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Das neue Ziel der Türkei .

Von Menomenli zade Edhem Bey , Kaiserlich Ottomanischer
Botschaftsrat .

th
e

h
o
te
le

s fo
lg
t

d
ie

verbreitung d
e
s

Seit seiner Gründung hat der kleine türkische Staat

e
in bestimmtes Ideal verfolgt : die Ausbreitung des

Islams und seines Einflusses durch die unermüdliche
Tätigkeit der Ottomanen . Die militärischen , intellek
tuellen und administrativen Kräfte der ottomanischen
Nation vereinigten sich in der tatkräftigen Erstrebung

dieses Zieles und steigerten sich , je mehr das Volk Osman
Beys a

n Stärke gewann . Die Wünsche des Einzelnen
wurde auf den Willen der Nation eingestellt und so wurde
Konstantinopel in kurzer Zeit zur Hauptstadt eines weit
ausgedehnten Reiches , das mit Recht das Zepter des
Kalifats mit der weltlichen Macht vereinte .

Das Ziel war hoch und e
in fester Wille strebte e
s

zu

erreichen . Seiner vollkommenen Verwirklichung waren
jedoch die gewählten Richtlinien o

b ihrer allzu menschen

freundlichen Natur hinderlich . Sie forderten , daß d
ieunter

worfenen Völker mit Güte und Milde behandelt würden ,

und nur gegen Rebellen und bewaffnete Feinde durfte
Gewalt angewandt werden . Der Eroberer Konstanti
nopels wollte d

ie unterworfene Bevölkerung mit Gewalt
zum Islam bekehren ; doch der Scheich - u

l
-Islam

widersetzte sich diesem Vorhaben unter Hinweis auf eine
Vorschrift des Korans , die die Anwendung von Gewalt
gegenüber unterworfenen Völkern untersagt .

S
o ging man denn mit Nachsicht und Milde vor , ja be

willigte den fremden Völkern sogar besondere Bestim
Balkan -Rovue . V , 1 . .



Edhem Bey :

mungen für die Ausübung ihrer Religion und für eine freie
Entwicklung gemäß ihren nationalen Traditionen . Dies Vor
gehen war besonders für die Mentalität des 15 ., 16., und
17. Jahrhunderts überaus human . Politisch bedeutete es
einen großen Fehler , da hierdurch der Keim für späteres
Unheil gelegt wurde . Entweder hätte man mittels ge
eigneter Maßnahmen das gesetzte Ziel durch Ottomani
sierung oder durch Islamisierung der unterworfenen
Völker verfolgen sollen , was im Laufe der Zeit gelungen
wäre , oder man mußte sich eben ein anderes Ziel setzen .

Weder das eine noch das andere geschah und darum
war von jener Zeit an das Ottomanische Reich ziellos
regiert.

Nach erlangter Macht ließen der Glanz und das An
sehen des ottomanischen Namens die Führer ihre Pflich
ten für die Verwirklichung der von den Gründern des
Reiches verfolgten Ideale vergessen . So sah sich das
Reich allmählich in eine Verteidigungsstellung gedrängt;

Bündnisse kamen auf, die zu Angriffskriegen gegen die
Türkei führten , denen sie anfangs zwar noch Stand halten
konnte , da aber d

ie begangenen Fehler nicht gebessert

wurden und kein neues Regime aufkam , blieben die
Zeiten des Verfalls und der Gebietsverluste nicht aus .
Sie haben bis in unsere Tage hinein gedauert .

Infolge seiner ziel - und willenlosen Regierung wäre
das Ottomanische Reich dem Untergange geweiht ge
wesen , wenn nicht e

in Wunder e
s gerettet hätte : Der

Streit u
m das europäische Gleichgewicht .

Als sich die großen europäischen Staaten zu Welt
mächten herausgebildet hatten , tauchte in ihrem Wett
bewerb auch bald die „ Orientfrage " auf . Wenn das
Ottomanische Reich in seiner Schwäche , die ihm später
sogar die Bezeichnung des allzeit , , kranken Mannes " ein
trug , nicht zur Beute seiner Nachbarstaaten wurde , so

verdankte e
s dies dem Besitz der Meerengen , die es zum

Beherrscher des Schwarzen Meeres machte . Es gebot
auch aber Ägypten , den Suezkanal und über den Persi
schen Golf . Die kürzesten Wege nach Mittelasien ,



Das neue Ziel der Türkei.

Persien und vor allem nach Indien führten durch sein
Hoheitsgebiet . Auch boten die Länder der Türkei selbst
ein günstiges Feld der Betätigung und waren gleichzeitig

auch ein einträgliches Absatzgebiet für die europäische

Industrie .
Für Europa galt es daher , den „ kranken Mann " zu

pflegen . Es fand auch bald e
in Palliativmittel in der

Formel von der „ Integrität des Ottomanischen Reiches “ ,

die in den d
ie Türkei betreffenden Verträgen und Ab

machungen immer wiederkehrte .
Die Revolution vom Juli 1908 gab dem Ottomanischen

Reich neue Lebenskraft . Sie setzte ih
m

e
in neues Ziel :

„ Jede der Rassen und Nationalitäten , aus denen sich das
Reich zusammensetzt , soll sich seiner nationalen Tradi
tion entsprechend entwickeln , das intellektuelle Niveau
ihrer Angehörigen zu erhöhen und sich fortschrittlich zu

entwickeln trachten . Die so erhöhte Tüchtigkeit der ein
zelnen Stämme soll alsdann der Stärke und dem Ansehen
des Reiches unter der Herrschaft und dem Schutze des
Sultans der Ottomanen und des Kalifen der Muselmanen
zugute kommen . "

Wird diese neue Entwicklung nun eine Föderation
oder eine Dezentralisation zur Folge haben ? Auf das
Wort kommt es im Augenblick sehr wenig a

n . Der Wille
der Nation wird sich im geeigneten Zeitpunkt schon hin
sichtlich der den Interessen des Reiches a

m besten

dienenden Verwaltungsform geltend machen . Die Prin
zipien der Freiheit , der Gleichheit , Gerechtigkeit und
Brüderlichkeit , die von der Revolution von 1908 als erster
Ausdruck des neuen Zieles ausgerufen wurden , sind im

ganzen Lande mit Begeisterung aufgenommen worden .

Aber diese grundlegende Neuordnung des Staats fand

doch nicht überall gleichen Beifall . Die größtenteils durch
Intrigen des Auslands versuchte Reaktion gab all denen
das Signal , die nach dem Besitz des „kranken Mannes "

gierig waren . Der feige Überfall auf Tripolis hatte das
Meer abgesperrt - die Intrigen setzten in erhöhtem Maße

e
in – im Auslande sorgfältig vorbereitete Umtriebe kamen
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in Mazedonien zum Ausbruch . So begann der in ge

schickter Weise unter der Leitung eines russischen Diplo
maten vorbereitete Balkankrieg .
Während all dieser Angriffe versäumten Frankreich
urd England nicht , durch d

ie unwürdigsten Mittel die
Parteien , die sie seit langem als zu ihrer Einflußsphäre
gehörend betrachteten , zu bearbeiten . Unbekümmert
darum verfolgte aber die Regierung von Konstantinopel

weiter das neue Ziel , das sich der nationale Wille gesetzt

hatte . Das Land wurde in mehrere Bezirke eingeteilt , an

deren Spitze Beamte mit sehr weitgehenden Voll
machten gestellt werden sollten .
Diese Umgestaltung sollte ohne viel Aufhebens vor

sich gehen ; die Veröffentlichung von Gesetzen für eine
Neuorganisierung würde zu neuen Intrigen Anlaß gegeben

haben . Nur England , das den Ruf eines freien Landes be
saß , das alle fortschrittlichen Bestrebungen schützte , ver
traute man sich mit größter Freimütigkeit a

n , indem man
ihm die beabsichtigten Reformen vorlegte und erläuterte .

Diese Anfrage wurde zwar günstig aufgenommen , doch
die endgültige Entscheidung ließ auf sich warten . Nach
dem England die Hohe Pforte mehrere Monate mit Aus
flüchten hingezogen hatte , ließ e

s ih
r

eine liebenswürdige
Ablehnung zukommen : Dem freien und freisinnigen Eng

land waren von seiten der Regierung des Zaren Nikolaus II .

ernste Vorstellungen gemacht worden .

Da brach der Weltkrieg aus . Sollte das Ottomanische
Reich daran teilnehmen , und auf welche Seite sollte e

s

sich dann stellen ? Sollte e
s

zu Deutschland stehen oder

zu England und seinen Alliierten ? Die Entscheidung

wurde schon bald getroffen – das Ottomanische Reich
verbündete sich mit Deutschland .

Z
u Beginn der Revolution vom Juli 1908 ließ sich die

türkische Nation im ersten Enthusiasmus und Freiheits
taumel blindlings von England und Frankreich anziehen .

Man sah die seit Beginn des 1
3 . Jahrhunderts in England

bestehende Freiheit auch in den von der französischen
Republik ausgegebenen Grundsätzen proklamiert . Man
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hatte noch nicht die bittere Erfahrung gemacht , daß diese
Freiheit von England für andere Länder verboten war, für
diese vielmehr nur e

in rein despotischer Grundsatz galt :

Alle Völker müssen sich dem Willen Englands unter
werfen zum Wohle und Gedeihen des englischen Volkes !

Auch wußte man damals noch nicht , daß Frankreich sich
vollkommen im Schlepptau des despotischen Russischen
Reiches und des egoistischen Englands befand . Bei Aus
bruch des Krieges aber war sich die ottomanische Re
gierung über die Gesinnung der Ententemächte im klaren .

Das Türkische Reich mußte daher a
n Deutschlands

Seite in den Krieg eintreten , weil es nur so das euro
päische Joch abschütteln und als freier unabhängiger

Staat seinen Platz unter den Nationen erringen konnte .

Das türkische Volk war zwar e
in wenig müde geworden

in den langen vorausgegangenen Kämpfen und war auch
bis zu einem gewissen Grade erschöpft , aber es warf sich
doch voll Eifer auf die Erstrebung und Verwirklichung

seines neuen Zieles , das ihm in naher Zukunft Wohlfahrt
und Glück verspricht .



Griechenland und der französisch - italienische
Gegensatz im Mittelmeer .

Von Expulsus .

für viele ist die griechische Tragödie in ihrem inneren
Zusammenhang mit dem Kriege unverständlich . Das in

der Geschichte beispiellose Vorgehen Frankreichs und
Englands gegenüber Griechenland is

t

nur zu verstehen ,

wenn man die politischen Gründe , die diese Mächte dazu
veranlaßt haben , berücksichtigt . Die griechische Krisis
ist nur eine Folge der starken Gegensätze innerhalb der
Ententemächte im Mittelmeer und im nahen Orient . Denn
die Ententestaatsmänner waren sich angesichts der mili
tärischen Verhältnisse a

n der mazedonischen Front dar
über im klaren , daß das Eingreifen Griechenlands in den
Krieg mit einer ähnlichen Katastrophe wie in Rumänien

enden würde . Militärische Gründe scheinen daher nicht
maßgebend gewesen zu sein .

Die politischen Gründe , die die „ Schutzmächte "

Griechenlands zu ihrem gewaltsamen Vorgehen gegen das

kleine friedliche Volk geführt haben , sind teils auf den
uralten russisch -englischen Antagonismus im Orient , teils
auf die französisch - italienischen Gegensätze im Mittelmeer
zurückzuführen . Den Beweis für diese Annahme liefern
die Ereignisse selbst . Bis zur Kriegserklärung der Türkei
blieb Griechenland für die Entente ohne jede Bedeutung

und daher unbehelligt . Die Kabinette in Paris und London
begnügten sich mit der Neutralitätserklärung der griechi

schen Regierung . Sie verlangten trotz seines Bündnisses
mit Serbien nichts mehr von Griechenland . Ende August
1914 schlugen sie sogar des damaligen Ministerpräsidenten

Venizelos Anerbieten der Preisgabe der Neutralität
Griechenlands zugunsten der Entente aus .
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Das Eingreifen der Türkei rückte jedoch die viel ge

fürchtete orientalische Frage in den Vordergrund des
kriegspolitischen Interesses . Für England schlug eine
entscheidungsschwere Stunde . Das Konstantinopel

Problem schien von selbst seiner Lösung entgegenzugehen .

Sasonow stellte die , ,Stadt des Zaren " an die Spitze der

russischen Kriegsziele . Ganz Rußland war begeistert .

Man sah schon das Kreuz des Christentums auf der Kuppel

der Hagia Sophia . Da wurde England plötzlich Phil
hellene . Die griechische Frage gewann Englands Inter
esse , derweil Frankreich sich ih

r

gegenüber ganz in

different verhielt . Mitte Januar 1915 ging der englische
Gesandte in Athen , Sir Francis Elliot , zu Venizelos , schwer
beladen mit 125 000 qkm kleinasiatischen Küstenlandes :

der Lohn Griechenlands für seine Hilfeleistung a
n Ser

bien . ) Venizelos befürwortete den englischen Vor
schlag , doch wurde e

r wegen zahlreicher Schwierigkeiten
außerpolitischer Natur nicht angenommen . Die Verhand
lungen zwischen London und Athen wurden im April des
selben Jahres , vor dem Angriff auf die Dardanellen , aut
derselben Basis wieder aufgenommen und mit größtem

Eifer fortgesetzt . Wollte doch England Griechenland , den
legitimen Erben von Byzanz , al

s

Trumpf gegen die russi
schen Ansprüche auf diese Stadt ausspielen ! Das ergibt

sich deutlich aus den veröffentlichten russischen Geheim
dokumenten . Daher auch der Haß der englischen Staats
männer und der englischen Presse gegen König Konstantin ,

der durch die Beobachtung einer strikten Neutralität ihre
Pläne zunichte machte . Sie klagten ihn zwar als einen
Agenten Deutschlands a

n , in Wirklichkeit aber betrach
teten si

e

ih
n

als Förderer der russischen Intentionen .

Durch die Verzichtspolitik König Konstantins wäre ja

Konstantinopel in die russischen Hände gefallen , und e
s

wäre für England schwierig , wenn nicht unmöglich ge
worden , die Internationalisierung der Meerenge durch
zuführen .

1 ) Memorandum des Venizelos a
n

den König vom 1
7 . / 30 . Januar

1915 in „ Patris " v . 22 . 3 . 15 .
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Die egoistische Politik Englands Griechenland gegen

über kam deutlich zum Vorschein durch die Wendung , die
si
e

durch die russische Revolution erfahren hat . Durch
die russische Revolution wurde nämlich die Gefahr , daß
die Russen sich in Konstantinopel niederlassen würden ,

beseitigt . Im Handumdrehen änderte sich die feindliche
Haltung der englischen Regierung und Presse gegenüber

Griechenland . - Der englische Gesandte in Athen führte
jetzt eine mildere Sprache . Er soll sogar darin so weit
gegangen sein , das Auftreten Venizelos ' in Saloniki und .

die Rücksichtslosigkeit der Franzosen (die inzwischen die

Initiative in der griechischen Vergewaltigung übernommen
hatten ) zu tadeln . Nach der Beseitigung der russischen
Gefahr für Konstantinopel hatte die Intervention
Griechenlands für England keinen Reiz mehr .

S
o

sah der englische „ Philhellenismus " in Wirklich
keit aus .

Mit den französischen Sympathien für Griechenland
war e

s nicht anders . Frankreich interessierte sich erst
nach England für Griechenland und zwar erst nach der
Kriegserklärung Italiens . Bis dahin brachte e

s einer
etwaigen Einmischung Griechenlands in den Krieg kein
besonderes Interesse entgegen . Die italienische Kriegs
erklärung aber stellte e

s vor e
in hartes Problem . Italien

war zwar e
in willkommener Kämpfer in dem Entente

lager , zugleich aber auch ein lästiger Konkurrent Frank
reichs im Mittelmeer . Der Mittelmeergegensatz zwischen
Italien und Frankreich is

t

bekannt . Noch bei Kriegs
ausbruch wußten die Italiener nicht recht , ob sie Savoyen
oder Triest erobern sollten , und e

s waren dieselben
Nationalisten , dieselben rücksichtslosesten Kriegshetzer ,

die damals den Krieg gegen Frankreich verlangten ! Der
gemeinsame Krieg gegen „ die Feinde der Zivilisation "

änderte nichts a
n der alten Gegnerschaft . Der italienische

Krieg war ja von den italienischen Staatsmännern und

der ganzen Nation als e
in Separatkrieg im Rahmen des
Weltkrieges gedacht . Bis zu der zweiten Isonzoschlacht



Griechenland und der französisch- italienische Gegensatz . 9

führten die Italiener la guerra nostra " . Italien trat mit
dem größten Hochmut als Schiedsrichter in das Lager der
Entente ein . Frankreich und auch Rußland lehnten an
fänglich die maßlosen Forderungen Italiens , d

ie

e
s vor

seinem Eingreifen in den Krieg stellte , ab und billigten

si
e

erst später unter dem Druck der für d
ie Entente so

mißlichen Entwicklung des Krieges .

Das Unglück wollte e
s , daß Griechenland das Feld sein

sollte , auf dem die politischen Kämpfe zwischen Frank
reich und Italien ausgefochten wurden . Für Frankreich
bot Griechenland e

in sicheres Bollwerk gegen d
ie Ver

wirklichungen der Pläne des italienischen Imperialismus

im Ägäischen Meer und auf dem Balkan . Die französi
schen Staatsmänner konnten sich nicht mit dem Gedanken
vertraut machen , daß nach Friedensschluß Italien freie
Hand im östlichen Mittelmeer haben sollte . Der Weg
Italiens dahin mußte durch einen anderen weniger gefähr

lichen Alliierten ,nämlich Griechenland ,unbedingt gesperrt
werden . Daraus erklärt sich die hysterische Wut der
französischen Politik und Presse gegenüber der neutralen
Haltung der griechischen Regierung und ihre Angst , die
Griechen könnten plötzlich auf die Seite ihrer Feinde über
gehen . In einem solchen Falle wäre nämlich die Allein
herrschaft Italiens im Orient unvermeidlich gewesen , da

bei Friedensschluß (vorausgesetzt natürlich , daß die
Entente einen endgültigen Sieg davongetragen hätte )Grie
chenland als Feind zu behandeln gewesen wäre . Die
Interessen Frankreichs forderten daher u

m jeden Preis
die Beteiligung Griechenlands a

m Kriege . S
o wurde

Griechenland e
in Opfer d
e
r

Gegensätze zwischen den
beiden lateinischen Schwestern .

Der Gegensatz zwischen Frankreich und Italien hin
sichtlich Griechenland trägt den Charakter eines unver
söhnlichen Kampfes . Frankreich versucht durch Griechen
land den Todesschlag gegen die imperalistischen Pläne
Italiens zu führen ; Italien andererseits bekämpft Griechen
land , um so die französische Oberhoheit im Mittelmeer

zu treffen . Die Sprache der italienischen Presse be
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leuchtet deutlich diese Sachlage . „ Für Italien war es um
seine Adria und östlichen Mittelmeerinteressen ein Segen ,

daß Venizelos ' Ansicht in der griechischen Regierung
nicht siegte . Griechenlands Intervention wäre nur gegen
große Kompensationen erfolgt und diese wären vor allem
auf Kosten Italiens gegangen “ , schrieb der Abg . Bevione
in „Gazetta del Popolo " vom . 13 . 6. 16. Damit ist der
italienische Standpunkt in der griechischen Frage am
klarsten dargelegt. Was d

ie Franzosen und Engländer als

eine diplomatische Niederlage empfanden nämlich den Fall
Venizelos ' ) , das betrachteten die Italiener als , ,einen Segen "

für Italien . Venizelos , das Werkzeug Englands und Frank
reichs , war und ist noch immer der Dorn im Auge der
italienischen Politiker . „Kommt Venizelos infolge der
Vierverbands - Aktion wieder zur Macht , so tauchen die
Gefahren der Kompensationsfrage wieder auf , Gefahren ,

die fü
r

Italien schlimmer sind , als die einer deutsch -griechi
schen Geheimabmachung über Epirus und – im Fall
eines vollen Sieges – über Valona . " 2 ) Die italienische
Abneigung gegen Venizelos kannte keine Grenzen . Die
venizelistische Revolution in Saloniki , die nach englischen
und französischen Presseberichten ganz Griechenland um
fassen sollte , war für die italienische Presse eine

„ Farce " . 3 ) Am heftigsten ging das Blatt der Nationalisten
Italiens „ Idea Nationale " vor . Sein Standpunkt is

t be
sonders charakteristisch : „ Frankreich führt einen Ver
teidigungskrieg , Italien einen imperialistischen Krieg .

Frankreich will sich erhalten , Italien will wachsen ! Für
Frankreich heißt dieser gemeinsame Krieg : Wider
Deutschland ! , für Italien aber : Adria , Mittelmeer , Orient !

Dies begreift man nicht in Frankreich . “ 4 ) Dies is
t

immer
hin noch eine gemäßigte Sprache . Die Bestrebungen

Frankreichs , Griechenland in den Krieg zu zwingen ,

brachten aber die italienischen Nationalisten zur Ver
zweiflung . „Wenn Frankreich wie Italien die engste Soli

2 ) Abg . Bevione in „ Gazetta del Popolo " v . 21 . 6 . 16 .

) „ Corriere della Sera “ v . 26 . 9 . 16 .

4 ) „ Idea Nazionale " v . 2 . 4 . 16 .
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darität des Vierverbandes zur Erreichung des gemein

samen Sieges will und eine französisch -italienische Soli
darität für die Zeit nach dem Kriege wünscht, so möge
es e

in für allemal die moralische und politische Unmög

lichkeit seiner Politik begreifen und Venizelos auf
geben . " 5 ) Deutlicher konnte sich die Abneigung Italiens
gegen die Mitwirkung Griechenlands nicht äußern .

Was die italienische Politik durch ihre antigriechischen
Bestrebungen bezweckte , is

t

klar . Die Interessen Italiens
forderten ein feindliches Griechenland , das ihnen die
Möglichkeit böte , im Trüben zu fischen und dadurch die

von ih
m gesteckten Ziele zu erreichen . So landeten im

August 1915 die ersten italienischen Truppen auf epiro
tischem Boden , worauf bald e

in systematisches Vordrin
gen ins Innere des Landes erfolgte . Das römische Kabinett
benützte die Verlegenheit der französischen Regierung ,

und Sonnino wußte die angebliche Überlegenheit der mili
tärischen Lage Italiens sehr geschickt auszunützen . Er
ließ erst nach langem Zögern italienische Truppen nach
Saloniki gehen und erlangte dadurch freie Hand in Epirus .

Die Italiener sollten ja nunmehr bestimmt Sarrail den Sieg
bringen . )

Anfang April 1917 überraschten die Italiener d
ie Welt ,

vor allem aber ihre Freunde , die Franzosen , durch die
Proklamation Albaniens zum unabhängigen Staat . Es war
eine kühne Tat der italienischen Regierung , di

e

völlig
selbständig handelte . Es war ein „ großer historischer Tag
der italienischen Großmachtpolitik " . " ) Die albåno
epirotische Frage fand eine „ endgültige Lösung “ . Die
italienische Presse aller Richtungen jubelte o

b dieses
Erfolgs .

Wie eine kalte Dusche wirkten aber auf die Italiener
die Kommentare der französischen Presse . Für si

e

war

della Sera " . Secolo " ,

9 „ Idea Nazionale " v . 9 . 10 . 16 .

9 „ Idea Nazionale " , „ Corriere
Messagero " usw .

J „ Idea Nazionale “ v . 5 . 6 . 17 .
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dies „ historische Ereignis " einfach eine „ provisorische

Maßnahme " . So schrieb Auguste Gervain im „ Journal
des Débats " vom 7. 6. 17 : „Es muß als eine vorläufige
Maßnahme angesehen werden , die durch die Rücksicht
auf den Krieg veranlaßt is

t . Die albanische Frage wird
durch sie keineswegs endgültig geregelt . “ – „ Die alba
nische Frage is

t

durch die Proklamation der Unabhängig

keit Albaniens von seiten Italiens nur provisorisch gelöst
worden . " 8 ) „ Die ziemlich unerwartete Handlungsweise

Italiens kann nur als eine ganz provisorische Kriegsmaß
regel angesehen werden . " 9 ) Deutlicher sagte e

s den

Italienern René d 'Aral im royalistischen „Gaulois " vom

7 . 6 . 17 : „Nach außen hin stellt Italien seine Balkan
politik für alle Fälle auf sichere Grundlage ; es setzt sich
fest , wo e

s bisher nur seinen Fuß hingestellt hatte . . .

dadurch macht Italien den Beschluß von
London hinfällig . "

Die Zensur erlaubte den Franzosen noch nicht , ihre
wahre Meinung über die italienische Arroganz auszu
sprechen . Italien war noch der siegreiche Partner , den
man schonungsvoll behandeln mußte . Vielleicht is

t

die
Beschleunigung der Ausführung des französischen Ent
schlusses ,König Konstantin zu entfernen , diesem Vorgehen
Italiens zuzuschreiben . Vergebens wird man in der Haltung

des Königs und der griechischen Regierung während der
letzten Monate nach Gründen suchen , die den Gewaltakt
Frankreichs vom Juni 1917 irgendwie rechtfertigen könn
ten . Die Beziehungen zwischen den Westmächten und

Athen u
m diese Zeit schienen sich bedeutend gebessert zu

haben . Man betrachtete d
ie Krisis als überwunden , als

plötzlich das Ultimatum Jonnarts wie e
in Blitz aus blauem

Himmel niederging . Frankreich , das mit großer Mühe die
Zustimmung Englands erlangt hatte , beeilte sich , die
griechische Frage einem Ende zuzuführen . E

s

scheint
sogar , daß die französische Regierung , um zu diesem Ziele

zu gelangen , in Italien e
in Doppelspiel gespielt hat , indem

9 „ L 'évènement " v . 7 . 6 . 17 .

" Saint Brice im „ Journal " v . 7 . 6 . 17 .
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sie einmal der italienischen Regierung die Versicherung
gab , daß die Entfernung des Königs nur die Sicherung
des Rückens der Saloniki-Armee bezwecke und zum an
deren erklärte , daß dieselbe keineswegs als Vorspiel zur
Kriegserklärung Griechenlands anzusehen sei. Die Rück
kehr Venizelos zur Herrschaft wurde in Italien a

ls

ein

feindlicher Akt angesehen . In Rom war das Erstaunen
ebenso groß , wie in Athen , als trotz der feierlichen Ver
sprechungen der Ententeregierungen , des Oberkommissars
Jonnart und Venizelos ' selbst , daß die Umwälzung in

Griechenland keineswegs zum Kriege führen sollte , die
venizelistische Regierung Kriegsvorbereitungen traf und
den Krieg als eine Selbstverständlichkeit hinstellte .

Um diese Unstimmigkeiten zu beseitigen , mußte Veni
zelos seine politische Tournée nach Westeuropa von Rom
aus beginnen . Nach Meldungen Athener Blätter sollte
Venizelos in Rom mit den italienischen Staatsmännern
über die epirotische Frage beraten , in Wirklichkeit aber
bezweckte der Besuch Venizelos ' in Rom , die Genehmi
gung Italiens zu der geplanten Kriegsaktion Griechen
lands zu erlangen . Rom aber , das den Eintritt Griechen
lands unter König Konstantin bekämpft hat , konnte den
selben jetzt erst recht nicht dulden . Venizelos fuhr un
verrichteter Dinge nach Paris . Bezeichnend für seine
Miſstimmung sind Äußerungen , die e

r

einem Korrespon

denten des Pariser „Matin " gegenüber , kurz vor seiner
Abreise von Rom , getan hat : „Bis jetzt habe ic

h

der

italienischen Regierung nur Höflichkeitsbesuche ab
gestattet . Nach meiner Rückkehr aus Paris und London
werden wir ernsthafter daran gehen . " 10 )

Die Frage bleibt offen , ob ohne die deutschen Erfolge

in Nord - Italien die Reise Venizelos ' den Eintritt Griechen
lands in den Krieg zur Folge gehabt hätte . Die Siege der
verbündeten Truppen in Italien änderten im Hand
umdrehen die gesamte politisch -strategische Lage inner
halb der Entente . Der italienische Stolz erlitt den größ

ten Schlag ; das hochmütige Italien geriet auf die wenig

2 ) Matin " v . 4 . 11 . 1
7 .
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beneidenswerte Rangstufe eines Serbiens und eines
Rumäniens . Aus dem Munde der stolzen Prediger

des „Sacro Egoismo " erging jetzt ein Hilferuf an die
Alliierten . Für Frankreich war die italienische Kata
strophe allerdings auch e

in harter militärischer Schlag ,

zugleich aber auch e
in großer politischer Erfolg . Das

französische Kabinett ließ u
m so lieber Truppen nach

Italien schicken , als dadurch Frankreich , wie schon im

Jahre 1859 , als Retter Italiens hervortreten konnte .

Der Schwerpunkt in den italienisch -französischen Be
ziehungen ging jetzt von Rom nach Paris über . Zum
ersten Male seit Eintritt Italiens in den Krieg fand die
französische Presse den Mut zur Kritik gegenüber Italien
und seiner politischen und strategischen Führung . Man
fand , daß man den Italienern zu viel versprochen hatte im

Verhältnis zu ihren Leistungen . „ Jetzt ( d . h . nach der
Niederlage ) wird e

s Italien teuer zu bezahlen haben , daß

e
s die Vorteile des Krieges für sich erstrebte , ohne alle

seine Lasten in gleicher Weise wie die übrigen Verbands
mächte tragen zu wollen . “ 11 ) „Man hat blindlings Ver
pflichtungen übernommen , durch die man Elemente von
höchster Wichtigkeit , die sich mit uns zu vereinigen

wünschten , gegen Italien und somit gegen den Verband
aufgebracht hat . " 19 ) „ Die italienische Diplomatie hat sich
den Griechen gegenüber feindlich gestellt . . . Italien hat

e
in Interesse daran , Griechenland geschwächt zu sehen . " 19 )

So lauteten die Kommentare der französischen Presse .

Für Frankreich war es der denkbar günstigste Augen
blick , um seine durch die allgemeine Kriegslage bis dahin
zurückgedrängten Interessen im östlichen Mittelmeer gel
tend zu machen . Dieses wird deutlich in einem Leitartikel
des „ Journal des Débats " vom 1

9 . 11 . 17 . ausgedrückt , in

dem e
s heißt : „ Die politische Zensur habe die schwersten

Fehler begangen . Noch vor wenigen Wochen sei ein Ar
tikel aus dem „ Bulletin d

e
la Société d
e géographie com

1
1 ) Charles Albert in „ Feuille " v . 15 . 11 . 17 .

1
2 ) Auguste Gervain im „ Journal des Débats " v . 14 . 11 . 17 .

1
8 ) „Opinion " v . 10 . 11 . 17 .
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merciale de Paris " unterdrückt worden , weil er auf die
Gefahren hinwies , die dem französischen Handel durch
die Ansprüche der italienischen Nationalisten aufmehrere
außereuropäische Niederlassungen Frankreichs drohen .
Dieser Aufsatz hatte hundertmal recht. Viele Monate
lang hat man den Skandal einer italienischen Preß
kampagne zugunsten weitgehender Annexionen auf
Frankreichs und Englands Kosten geduldet , ohne daß man
der französischen Presse zu erwidern gestattete . Die Ur
heber dieser Vorschläge beschäftigten sich mehr damit ,

französische und englische Gebiete zu verschlingen , als
den heimischen Boden gegen die Deutschen und Öster
reicher zu verteidigen . Heute lassen sich die Wirkungen

dieses Verhaltens übersehen . Hundertmal besser wäre es
für Italien selbst gewesen , wenn die französische und eng

lische Presse diese verhängnisvolle Haltung hätte be
kämpfen können . Statt dessen erging die Weisung , die
Empfindlichkeit von Leuten zu schonen , d

ie ih
r

Land ge

radezu dem Abgrund entgegenführten und die gleichzeitig

unser Land in ihn hineinzuziehen versuchten . Wir hoffen ,
daß diese Methode ihr Ende erreicht hat . " Nach der
Niederlage Italiens besteht für Frankreich kein Grund
mehr , den italienischen Alliierten zu schonen . Italien ist

ja der schlimmste Gegner Frankreichs im Mittelmeer . „ Die
Lösung der großen wirtschaftlichen Frage für Frankreich
wird nach dem Krieg im Mittelmer gesucht werden
müssen . Dort liegt für uns eine greifbare und sichere Zu
kunft . Wir wollen uns nicht verhehlen , daß nur eine
ernsthafte Konkurrenz uns dort erwartet : die Italiens . " 14 )

Diese tiefgreifende Veränderung in den Beziehungen

zwischen Italien und Frankreich konnte nicht ohne Ein
fluß auf die griechische Frage bleiben . Der deutsch
österreichische Sieg in Oberitalien gebot dem uferlosen
italienischen Imperialismus einen Halt und gab den Fran
zosen die gewünschte Bewegungsfreiheit im Mittelmeer ,

die ihnen seit Mai 1915 fehlte . Von einer italienischen
Gefahr , wie si

e

bis Oktober des vergangenen Jahres für

1
4 ) „ L 'Opinion " v . 10 . 11 . 17 .
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Frankreich bestand , kann heute kaum noch die Rede sein .
Die Italiener müssen jetzt für die Verteidigung ihres eigenen

Landes sorgen , und dafür kämpfen auch , wie einst , fran
zösische Truppen . Unter solchen Umständen , ganz ab
gesehen von den inneren Schwierigkeiten , die das Ein
greifen Griechenlands in den Krieg trotz aller Bemühungen

Venizelos ' unmöglich machen, erscheint die Intervention
Griechenlands für Frankreich nunmehr zwecklos .
Der Untergang des zaristischen Rußland befreite

Griechenland vom „ Philhellenismus " Englands . Mit dem
Scheitern der imperialistischen Pläne Italiens wurde

Griechenland auch der Fürsorge Frankreichs ledig .
Die Ereignisse im Osten haben auch dem unglücklichen

Unternehmen Sarrails den letzten Schlag versetzt . Sarrail,

auf den das demokratische 'Frankreich seine Hoffnungen
setzte , ist längst abberufen worden . Venizelos soll an die
rumänische Regierung eine Note gerichtet haben , worin
er darauf hinweist , daß die Vorgänge in Jassy auch die
griechische Frage ernstlich beeinflussen ' würden ; die
griechische Mobilisierung habe die Aktivität des rumäni.
schen Heeres als selbstverständlich vorausgesetzt . Auch

die alliierten Regierungen scheinen nach dem Friedens
schluß im Osten großes Bedenken hinsichtlich Mazedoniens

zu hegen . In seiner jüngst im englischen Unterhause ge
haltenen Rede bekannte Bonar Law klipp und klar , „ daß
der Zustand an der Saloniki-Front augenblicklich sehr
ernst genannt werden muß." Es is

t

also anzunehmen , daß
die Alliierten die Zurückziehung der Truppen aus Saloniki
ernstlich ins Auge fassen , und die griechische Tragödie ,

die mit der Landung der Ententetruppen in Saloniki ihren
Anfang -nahm , wird vielleicht und hoffentlich durch die
Zurücknahme derselben ihr Ende finden .

Das griechische Volk hat den ihm auferlegten Krieg

nie gewollt und hat noch bis zuletzt trotz des gewaltigen

Druckes der Entente sich dagegen gewehrt . Es wünscht
nichts sehnlicher , als im Frieden mit seinen Nachbarn und
Deutschland zu leben , wie vor der Regierung Venizelos ' .



Die wirtschaftliche Bedeutung
der Dobrudscha .
Von Prof. Mischalkow .

er Verband der bulgarischen Gelehrten , Schriftsteller
und Künstler gibt in deutscher Sprache ein Sammel

werks „Dobrudscha " heraus, dem wir die nachstehende
auszugsweise wiedergegebene Arbeit von Prof. Mischai
kow entnehmen .
Die nördliche Dobrudscha is

t

vor allem Ackerland .

Der südliche Teil bringt fast ausschließlich Getreide her
vor ; im Norden sind , während der Getreidebau vor
herrscht , Fischfang und Weinbau wichtige Zweige der
Volkswirtschaft .

Im Jahre 1913 waren in der Dobrudscha 628 531 h
a

mit Getreide bestellt , wovon 191 367 ha auf den Kreis
Tultscha und 437 164 auf den Kreis Konstanza kamen .

Im Jahre 1914 betrug die bestellte Fläche 602 568 ha , wo
von 182 558 im Kreis Tultscha und 420 010 im Kreis Kon
stanza lagen .

Ferner umfaßte die bestellte Bodenfläche der Do
brudscha : 118 358 h

a

a
n

Weizenfeldern , 17 313 a
n Roggen

feldern , 216 948 a
n Gerstenfeldern , 104 276 a
n Hafer

feldern , 94 407 a
n Maisfeldern , 12 843 a
n Flachsfeldern ,

1
0

896 a
n Hirsefeldern . Außerdem besaß die Dobrudscha

im Jahre 1913 1
5 515 h
a

künstlicher Wiesen und 4846 h
a

natürlicher Wiesen .

Die nachfolgende Tabelle gibt uns e
in Bild der Ernte

der hauptsächlichsten Erzeugnisse der Dobrudscha in den

Jahren 1911 , 1912 und 1913 ( in tausend Hektolitern ) :

1911 1912 1913

Weizen . . . . 1568 - 1192 1441

Roggen . . . . 318 188 159

Gerste . . 3335 2805 2719

Balkan -Royue . V , 1 .
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Hafer . . . . .

Mais . . . . .
Raps . . . . .
Flachs . . . .

1911

2178

1447

142
54

1912

1578

1023

113
127

1913

1439

956

86

80

Man ersieht aus diesen Zahlen , daß die Gerste in der
Dobrudscha den ersten Platz einnimmt, was Menge der
Produktion betrifft ; dann kommt: Hafer , Weizen , Mais
und Roggen . Der Wert ihrer Erzeugnisse erreicht 60 bis
90 Millionen Franken im Jahr . Folglich bildet die Pro
duktion der Dobrudscha ungefähr e

in Fünftel der jähr

lichen Produktion derselben Erzeugnisse , die im König
reich Bulgarien innerhalb seiner Grenzen von 1912 ge

wonnen wurde .

Eine andere Tabelle setzt uns instand , den Durch
schnitt der Produktion pro Hektar mit der Produktion in

der Dobrudscha , Rumänien und Bulgarien zu vergleichen

( in Hektolitern ) :

1911 1912

Dobr . Rum . Bulg . Dobr . Rum . Bulg .
Weizen 1

4 , 1 1
7 , 1 1
5 , 9 9 , 5 1
5 , 1 1
4 , 1

Roggen 1
0 , 3 1
3 , 3 1
4 , 9 8 , 8 1
1 , 8 1
4 , 3

Gerste 1
6 , 1 1
8 , 2 2
0 , 0 1
3 , 3 1
5 , 0 2
0 , 2

Hafer 1
9 , 8 2
3 , 0 1
9 , 7 1
4 , 9 1
9 , 2 1
6 , 9

Mais 1
5 , 5 1
8 , 7 1
7 , 1 1
0 , 8 1
7 , 6 1
5 , 8

Man ersieht aus diesen Zahlen , daß der Mittelertrag

des Bodens in der Dobrudscha weit geringer is
t

als in

Rumänien und auch in Bulgarien . Dies liegt nicht nur a
n

der Verschiedenheit des Bodens , sondern auch a
n der

rationelleren Kultur auf dem linken Donauufer . In der
Dobrudscha , besonders in der nördlichen , herrscht die
extensive Kultur vor . Das Düngen is

t

dort völlig un
bekannt .

Was den Durchschnittsertrag des Ackers betrifft , so

besteht e
in erheblicher Unterschied zwischen den Kreisen
Konstanza und Tultscha .
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Ebenso ist die Qualität des Korns , der Mais aus
genommen , im Bezirk Konstanza besser als im Bezirk
Tultscha .
Der Weinbau is

t

entwickelter im Bezirk von Tultscha
als in dem von Konstanza , wo die alten Rebstöcke all
mählich verschwinden . 1904 besaß der Bezirk Konstanza
2373 ha Weinberge , der von Tultscha 5698 . In letzterem
Bezirk sind d

ie besten Weingebiete Sarika , Badila und
besonders d

ie Dörfer Nikolitzel , Telitza sowie Issaktscha .

Diese Orte produzierten 1
5 b
is

2
0 Millionen Liter sehr ge

schätzten Weiß - und Rotweins , von denen ein Teil nach
Braila , Galatz und Bukarest geschickt wird . Die Weine
von Sary -Köi und Jurilovka , die a

n Bordeauxwein er
innern , sind ebenfalls sehr berühmt . Die Weinberge
nehmen infolge der Reblaus seit einiger Zeit a

b , 1913
hatte die ganze Dobrudscha nur noch 5226 h

a tragfähiger

Weinberge .

Die Obstkultur is
t

a
n denselben Orten sehr entwickelt ,

besonders in Sarika ; dort gibt es ausgezeichnete Kirsch - ,
Weichselkirschen - , Pflaumen - und Birnbäume , deren Er
träge nach Galatz , Tultscha , Konstanza gesandt werden .

In diesem Gebiet , inmitten des schönsten Lindenwaldes
der Balkanbalbinsel , nahe beim Kloster Kokosch und dem
Dorf Zignaka , befindet sich der Mittelpunkt einer großen
Honigproduktion (mehr a

ls

1
0 000 Bienenstöcke geben

mehr als 200 000 kg Honig im Jahr ) .

Die Flachskultur ist auch sehr in der Dobrudscha ver
breitet ; während der Jahre 1900 bis 1904 bedeckte der
Flachs im Durchschnitt eine Fläche von 3

6 254 ha , deren
jährlicher Mittelertrag 224 548 Hektoliter erreichte . Je
doch hat in den letzten Jahren der Flachsbau bedeutend
abgenommen ; 1913 überstieg e

r nicht mehr 1
2 843 h
a .

Die Tabakkultur ist in den letzten Jahren wieder auf
genommen worden , und d

ie Bebauungsfläche hat 1100 ha
erreicht . Der Ertrag beläuft sich auf 825 000 kg Tabak ;

350 000 im Bezirk von Tultscha , 475 000 in dem von Kon
stanza . Hierbei ist zu beachten , daß die Mittelproduktion
per Hektar bedeutend größer im Bezirk von Tultscha is

t
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( 975 bis 1150 kg) als in dem von Konstanza (ungefähr

650 kg).

Im Gegensatz zu den Verhältnissen in Rumänien is
t

der
Kleingrundbesitz in der Dobrudscha verbreiteter . 1902
war die Zahl der Besitzer von weniger als 1

0 h
a

2
5 482 ,

die über eine Bodenfläche von 195 200 ha im ganzen ver
fügten ; di

e

Zahl derjenigen , die 1
0 bis 100 h
a

besaßen ,

war 1
3 339 bei einer Gesamtfläche von 315 820 h
a ; endlich

war die Zahl derjenigen , die über 100 h
a

besaßen , 374 bei
152 802 ha . Es geht daraus hervor , daß die Kleingrund

besitzer in der Dobrudscha 6
5

% aller Besitzer aus
machen , die mittleren 3

4

% und die großen 1 % . Diese
interessanten Zahlen zeigen , daß der Mittelgrundbesitz

acht - oder neunmal verbreiteter in der Dobrudscha ist
als in Rumänien , wo die Mittelgrundbesitzer kaum 4 % .

ausmachen . Sie zeigen gleichzeitig , daß der Großgrund
besitz in der Dobrudscha mit 1 % stärker is

t

als in Ru
mänien , wo er 0 , 56 % nicht übersteigt . Hingegen is

t

die

Durchschnittsfläche des Großgrundbesitzes in der Do
brudscha mit 408 , 56 ha kleiner als in Rumänien mit
707 , 58 ha . Bei dem Kleingrundbesitz is

t

sie dagegen in
der Dobrudscha weit größer , wo 7 , 66 ha kaum 3 , 42 gegen
überstehen . Das beweist , daß , im Vergleich mit Rumänien ,
die Dobrudscha e

in Land des Mittelgrundbesitzes is
t ; jen

seits der Donau herrscht der ganz große Grundbesitz vor .

Folglich erfreut sich , im Vergleich mit Rumänien , die
Dobrudscha einer gleichmäßigeren und rationelleren Land
verteilung .

Die Viehzucht hat in der Dobrudscha eine sehr große
Bedeutung . Immerhin müssen wir dort einen Rückgang
feststellen . Bekanntlich war vor vierzig Jahren d

ie Do
brudscha das eigentliche Land der Viehzucht ; die Bul
garen zogen dort vornehmlich Schafe , die Türken und
Tataren Pferde . Das ganze Gebiet zwischen Dobritsch
und Babadag war eine weite Viehweide , wo sich die
Schafherden der Bulgaren befanden und wo die großen

Pferdeherden weideten . Seit dem Russisch - Türkischen
Krieg geht die Schafzucht zurück . Die Hauptursachen
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sind : die Abnutzung der Weideflächen , die Schwierig
keiten der Ausfuhr sowohl nach Konstantinopel und der
Türkei im allgemeinen als auch nach Österreich -Ungarn ,

die Auswanderung der Bulgaren und ih
r

Ersatz durch
Rumänen 1911 zählte die Dobrudscha 160 318 Stück
großen Hornviehs , 93 564 Pferde , 555 378 Schafe und

5
1

997 Schweine . Die Viehrasse is
t

gut , sie ist seit
langem verbessert worden .
Der Fischfang is

t

auch ein sehr wichtiger Zweig der
Volkswirtschaft in der Dobrudscha . In ihren Gewässern
fischt man 1

4 bis 1
5 Millionen Kilo Fische jährlich , wovon

ungefähr 1
4 Millionen Kilo feine Fische sind , wie Stör ,

Kabeljau , Sterlet , Pastruga , die übrigen Karpfen , Hechte ,

Zander , Seebarben , Brassen , Alsen , Welse und kleine
Fische . Diese Fischmenge stellt einen Wert von ungefähr

1
5 Millionen Lewa dar , wovon 3
0

% a
n den Fiskus gehen .

Die „ Lipowanen " (Großrussen ) beschäftigen sich haupt

sächlich mit der Fischerei ; sie wohnen in der Lagunen

gegend und im Delta im Bezirk Tultscha .

Die Wälder sind nicht sehr ausgedehnt in der Do
brudscha , verglichen mit den Wäldern im Königreich Bul
garien . Es gibt nur sehr wenig Wald im Bezirk Kon
stanza , besonders in seinem östlichen Teil . Hingegen is

t

e
r doch ziemlich reichlich im Bezirk Tultscha , hauptsäch

lich im Kreis Babadag und Matschin . Die Lindenwälder

in der Gegend von Matschin sind prächtig ; die großen
Wälder des Gebiets von Babadag sind ausgezeichnet in

stand gehalten . Nach einer Statistik von 1905 hat die
Dobrudscha 142 527 , 72 ha Wald , wovon 126 309 , 42 be
wirtschaftet werden , 99 812 , 78 liegen im Bezirk Tultscha
und 2

6

496 , 94 im Bezirk Konstanza . In diesen Wäldern
herrscht die Eiche vor , jedoch haben die meisten ge
mischten Bestand . Alle Wälder der Dobrudscha sind in

Staatsbesitz .

Der Mineralreichtum der Dobrudscha is
t

ziemlich groß .

Die Steinbrüche stehen in hohem Ruf . Von dort werden
die Steine für den Hafen von Konstanza , die Brücke von
Tschernawoda und die Straßenpflasterung verschiedener
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großer Städte, darunter Bukarest und Braila , entnommen .
Nach einer offiziellen rumänischen Statistik besitzt der
Bezirk von Konstanza 57 Steinbrüche , der von Tultscha 61.
Die besten sind: Carol I, Piatra -Rosie , Greci, woman aus
gezeichneten Granit gewinnt . Abgesehen vom Granit hat
man an mehreren Orten im Bezirk von Tultscha Eisen
und Kupfererz konstatiert : Schwefelkies , Magnetit , He
matit , Malachit , in deren einigen man Gold - und Silber
adern findet . Das Eisenerz ist am verbreitetsten .
Die Hausindustrie is

t
nicht sehr bedeutend in der Do

brudscha , mit Ausnahme der Fischnetzflechterei , einer
Arbeit , der sich die „ Lipowanen " des Delta und beson
ders die von Tultscha , Mahmudia , Sari -Köj und Schuri
lowka widmen . Immerhin fahren die Bulgaren fort , zu

Hause die Wollgewebe herzustellen , deren sie bedürfen .

Die alten Gewerbe verfallen infolge der Veränderung

des Geschmacks und der Konkurrenz der Fabrikwaren ;

die Schmiede und Stellmacher kommen neuerdings gut

fort und haben ausgezeichneten Ruf , besonders die Stell
macher .

Die Großindustrie hat beträchtliche Fortschritte in

den letzten zwanzig Jahren in der Dobrudscha gemacht .
Die meisten Fabriken liegen a

n der Eisenbahnstrecke

Tschernawoda – Konstanza , die die erste Bedingung ihrer
Entstehung und ihrer Entwicklung gewesen is

t
.

Konstanza besitzt zwei Zink - und Petroleumfässer
fabriken der Gesellschaften „ Steaua Romana " und „ Aquila

Franco -Romana " , eine Lederfabrik Eichhorn & C
o . , zwei

Fabriken für Mineralöle von Hagianow -Campeanu und
Aquila Franco -Romana , zwei Pflanzenölfabriken und eine
Farben - und Lackfabrik . Konstanza , Medschidie , Hirsowo
und Tschernawoda haben je eine Töpferei . Tschernawoda
hat auch eine Zementfabrik mit einer Kraft von 550 Pfer
den und 200 Arbeitern , die jährlich 5

0

000 Tonnen Zement
und 2

0 000 Tonnen hydraulischen Kalk liefert ; sie gehört
einer rumänischen Aktien -Gesellschaft . Dieselbe Stadt
hat eine Schlösser - und Schraubenfabrik , die 4
0 Arbeiter
beschäftigt ; sie wird von einem Benzinmotor von
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35 Pferdekräften getrieben und liefert bis 500 Tonnen .
Sulina hat eine Messinggerätfabrik , di

e

Hintirianu gehört ,

Tultscha eine Gerberei der Gebrüder Prodanow , eine der
größten Gerbereien Rumäniens , an der 1914 mehr als
250 Arbeiter beschäftigt waren . Dieselbe Stadt hat eine
Holzfabrik , di

e

A . Avramidi gehört . Außerdem hat die
Dobrudscha viele Dampf - und Motormühlen . Der Bezirk
Konstanza besitzt deren sieben , wovon vier (Kaiser ,

Murellis , Radulescu und Butanescu ) zusammen über 177
Pferde , ein Kapital von 545 000 Fr . ( im Jahr 1909 ) und

7
7 Arbeiter verfügen . Die Jahresproduktion beläuft sich

auf 3 , 3 Millionen Kilo . Der Kreis Tultscha hat sieben
kleinere Mühlen , die jährlich 830 000 kg Mehl produzieren .

Die geographische Lage der Dobrudscha ist der Ent
wicklung des Handels günstig , der dort seit langem große
Ausdehnung gewonnen hat . Die Dobrudscha , die im

Norden und Westen a
n die Donau , im Osten a
n das

Schwarze Meer grenzt , wurde seit ältesten Zeiten von
Kaufleuten aufgesucht , besonders die Städte a

n der See
küste und a

n der Donau . Die Häfen von Mangalia , Kon
stanza , Sulina , Kilia a

m Schwarzen Meer , die von Preslaw ,
Tultscha , Issaktscha , Braila ,Galatz a

n der Donau spielten

seit altersher die Rolle der Vermittler im Handel zwischen
Orient und Okzident .

Der Handel der Dobrudscha nimmt eine sehr wichtige
Stelle im allgemeinen Handel Rumäniens e

in : 1911 gleich

2
5 , 4 % , 1912 gleich 2
9 , 8 % und 1913 gleich 2
9 , 7 % . Da

die Dobrudscha 1
1 , 8 % des rumänischen Gebiets beträgt

und kaum 5 , 2 % der Bevölkerung , ist e
s klar , daß ihr

Außenhandel ihre Bedürfnisse weit übersteigt und daß sie
die Rolle des Durchgangslandes im allgemeinen Handel
Rumäniens spielt .

Diese Rolle fällt natürlich dem Hafen Konstanza zu ,

der , nach dem Bau der Brücke von Tschernawoda , einer
der großen rumänischen Häfen wird , sowohl was Import

a
ls was Export betrifft , letzteres jedoch in weit höherem

Maße .Wir werden diese Frage weiterhin noch behandeln .

Auf Konstanza folgt Sulina durch seine Wichtigkeit im
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Einfuhrhandel und auf Sulina Tultscha. Die Wichtigkeit

von Tschernawoda und Hirsowo im Einfuhrhandel der

Dobrudscha is
t

sehr gering . Im Ausfuhrhandel gebührt

die erste Stelle natürlich Konstanza , mit dem Hinweis ,

daß der Durchgangs -Ausfuhrhandel viel beträchtlicher is
t

a
ls der Einfuhrhandel . Es is
t

interessant , hier hervorzu
heben , daß Hirsowo in der Ausfuhr der Dobrudscha den
zweiten Platz , direkt hinter Konstanza , einnimmt ; Tultscha
kommt erst an dritter Stelle . Hirsowo dankt seine großer

Ausfuhrzahlen den Erzeugnissen der Steinbrüche und der
beträchtlichen Ausfuhr von Getreide .

Der Handel im Hafen von Konstanza is
t

recht mannig
faltig . Der Durchgangscharakter des Handels von Kon
stanza erscheint ebensowohl in den Zahlen über seine
Ausfuhr wie über seine Einfuhr . So wurden über Kon
stanza ein Drittel aller Früchte und Kolonialwaren ein
geführt , die Rumänien , vom Ausland erhält , sowie e

in

Siebentel aller Metalle und Metallerzeugnisse . Ein Teil
dieser Artikel , vielleicht zwei Drittel , war nicht für die
Dobrudscha bestimmt , sondern für Rumänien links der

Donau ; diese zwei Drittel bilden fast die Hälfte des
Wertes der Gesamteinfuhr von Konstanza . Es geht daraus
hervor , daß , was die Einfuhr von Rumänien betrifft , die
Rolle Konstanzas beschränkt is

t
. Aber diese Rolle ist

größer in der Ausfuhr Rumäniens , denn über Konstanza
werden neun Zehntel des ganzen rumänischen Petroleums

und e
in Siebentel alles rumänischen Getreides sowie der

Gemüse und Sämereien ausgeführt . Also werden durch
den Hafen von Konstanza Waren im Wert von ungefähr
140 Millionen Franken ausgeführt ; das bedeutet ungefähr

2
1
% der rumänischen Gesamtausfuhr , und diese Waren

entstammen den Gebieten jenseits der Donau . Es sei be
merkt , daß nächst Konstanza Hirsowo eine wichtige Rolle

im Getreideexport spielt , dann erst kommen Tultscha und
Tschernawoda . Dieser letzte Hafen führt durch die Zement
fabrikation eine ziemlich große Menge mineralischer Er
zeugnisse aus .



Ein deutscher Dichter im Lande
der Hellenen .”

V
o
n

D
r . Alfred Nawrath , Bremen .

Aus schwer lastendem Traum is
t

Hellas freudig erstanden ,

Über den Gräbern des Ruhms wandelt ein freies Geschlecht .

Neu erglänzen die Zinnen Athens , und in des Piräus
Prächtigem Golf ziehen stolz schimmernde Segel heran .

Griechisches Volk , Glück auf ! Es entfloh die osmanische Willkür ,

Freue dich , Salamis ! Frei jauchzt u
m die Felsen das Meer .

Schlaft in Frieden , ihr Toten Thermopyläs . Nimmer versehret
Frevelnden Muts der Barbar euren geheiligten Staub .
So begrüßt der junge Geibel das auferstandene Hellas ,

E
r

war ein Knabe von sechs Jahren , als Fürst Alexander
Ypsilantis die Hellenen zum Freiheitskampfe aufrief . Die
Bewegung ging von Odessa aus , wo griechische Kaufleute ,
von den Freiheitsideen der französischen Revolution be
einflußt , im Jahre 1814 einen Geheimbund zur Befreiung
der Griechen von der türkischen Herrschaft gestiftet

hatten . Am 6 . März 1821 überschritt Alexander als Feld
herr der Hetärie den Pruth ; in Morea gab Erzbischof
Germanos von Patras das Zeichen zur Erhebung , auch auf
den Inseln brach der Aufstand los , selbst die Mönche des
Athos griffen zu den Waffen : es begann jener Krieg
zwischen Kreuz und Halbmond , der fast e

in Jahrzehnt
wütete und mit unerhörter Grausamkeit geführt wurde .

Unter den ersten Märtyrern der griechischen Freiheit be
fand sich der greise Patriarch Gregorios V . , der a

m Oster
tage a

n der Türe der Metropolitankirche im Phanar auf
gehängt wurde . – Der heldenhafte Widerstand der
Griechen erregte überall Teilnahme . Es war die Zeit des

* Vgl . Emanuel Geibels Jugendbriefe und Ernst Curtius , Erinne
rungen a

n E . Geibel .
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im Neuhumanismus wurzelnden Philhellenismus . Man
erinnerte sich der großen Schuld fü

r

die von Hellas
empfangene Bildung . Seit den Kämpfen der Venezianer
mit den Türken waren die Blicke des Abendlandes wieder
auf die Stadt der Minerva gerichtet . Wilhelm Müller ent
fachte mit seinen Griechenliedern die Begeisterung , Frei
willige eilten aus allen Teilen des gebildeten Europa her
bei , unter ihnen Lord Byron , der seine Liebe zu Hellas mit
dem Tode besiegelte .

If thou regret ' st thy youth , why live ?

The land o
f

honourable death

Is here : – u
p

to the field , and give
Away thy breath ! ( 22 . Ja

n
. 1824 . )

E
r

starb zu Mesolongion ; zwei Jahre später fiel die
heldenmütig verteidigte Festung , und bald darauf mußten
die Griechen nach heftigem Bombardement der Akropolis

Athen wieder räumen . - Griechenland wäre verloren ge
wesen , wenn sich die europäischen Großmächte seiner
nicht angenommen hätten . Ob die Liebe zu Hellas ganz

selbstloser Natur war , bleibe dahingestellt ; genug : am

2
0 . Oktober 1827 vernichtete e
in englisch - französisch

russisches Geschwader die gewaltige türkische Flotte bei
Navarino . 1830 wurde zu London ein unabhängiges König
reich Griechenland proklamiert . Sitz der Regierung war
Nauplia . Die Verwaltung führte einstweilen Graf Jo
hannes Kapodistrias . Nach seiner Ermordung und der Ab
dankung seines Bruders wurde der Sohn König
Ludwigs I . von Bayern , eines begeisterten Philhellenen ,

der selbst den Ring der Hetärie trug , zum König erhoben .

Am 7 . Februar 1833 landete Prinz Otto in Nauplia . Wir
stehen a

n

einem Markstein in der Geschichte des grie

chischen Volkes .

E
s

sah traurig genug aus im damaligen Griechenland :

das Land entvölkert , die Bewohner verarmt , Athen so

heruntergekommen , daß man sich mit dem Plan trug ,

Korinth zur Hauptstadt zu machen oder den Piräus , dessen
alter Name fast vergessen war ! Seitdem sind kaum drei
Menschenalter vergangen . Athen ist eine Residenz , die
sich , auch abgesehen von ihren geschichtlichen Erinne
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rungen , mit anderen Hauptstädten messen kann . Die
Panepistemionstraße mit der Nationalbibliothek , Univer
sität und Akademie der Wissenschaften zählt zu den

schönsten Straßen Europas . Das kleine Hellas von 1830

hat sich trotz mancher äußeren und inneren Hemmungen

zu einem Großgriechenland entwickelt , das jetzt nahezu
alle reingriechischen Gebiete umschließt .

Wir Deutsche können e
s

a
ls

unser Verdienst in An
spruch nehmen , zu diesem Aufschwung wesentlich bei
getragen zu haben . Erst allmählich hat sich Griechenland
nach außen erweitert , nach innen gefestigt , aber die
Bayernzeit bildet den großen Auftakt der neugriechischen

Geschichte . — Maurer schuf geordnete Rechtsverhältnisse .

Ein schlesischer Architekt , Eduard Schaubert , entwarf

d
ie Bebauungspläne der Residenz und Hafenstadt . Der

Holsteiner Ludwig Rob entwickelte als Konservator der
Altertümer eine vorbildliche Tätigkeit . Die Akropolis
wurde von den verunstaltenden mittelalterlichen
Festungsbauten befreit . Aus einer türkischen Bastion ,
die einst gegen den Venezianer Francesco Morosini e

r
richtet worden war , zog man die einzelnen Architektur
stücke des zierlichen Tempels der Athena Nike , der heut
wieder von hoher Warte weit hineinschaut ins attische
Land . Bei dem Bombardement der Akropolis durch
Morosini im Jahre 1687 war ein Teil des Parthenon , den
die Türken als Pulvermagazin benutzten , in d

ie Luft ge
flogen . Im griechischen Befreiungskriege hatte die
Akropolis eine doppelte Beschießung auszuhalten : eine
griechische im Winter 1821 - 22 und eine türkische im Jahre
1827 , die das Erectheion schwer beschädigte . Aber man
ließ sich durch das Bild der Verwüstung nicht a

b

schrecken , suchte die antiken Ruinen zu erhalten und wo
möglich den alten Zustand wieder herzustellen . 1837
wurde im Parthenon die Archäologische Gesellschaft e

r

öffnet , ins gleiche Jahr fällt die Gründung der Universität .

Bei ihrer Einrichtung sollte der Bonner Philosophiepro

tessor Brandis als sachverständiger Beirat des Königs
mitwirken . Brandis brachte als Erzieher seiner Söhne
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den jungen Ernst Curtius mit , der in den Jahren 1875 -- 80
auf Kosten des Deutschen Reiches den heiligen Bezirk von
Olympia ausgrub , ein Unternehmen , von dem schon

Winckelmann geträumt hatte , ein Unternehmen , reinstem
Idealismus entsprungen , ein Unternehmen , das vorbildlich
wurde für Franzosen (Delphi ) und Engländer (Kreta ) .

Ernst , ic
h

komme d
ir

nach ! hatte Geibel gerufen , al
s

die schwerfällige Kutsche sich vor dem Postgebäude in

der Berliner Königstraße in Bewegung setzte . Schon im

Mai 1838 , nach Jahresfrist , durfte Curtius seinen Lübecker
Freund a

m Piräus begrüßen . Das war so gekommen :

Schinas , der in Athen über griechische Altertümer la
s ,

e
in Schwiegersohn Savignys , hatte sich in Berlin nach

einem Lehrer für das Haus des russischen Gesandten
Katakazi erkundigt , und durch Bettina von Arnim war
das Anerbieten a

n Geibel gelangt . Des Dichters Reise
ging zunächst nach München , wo e

r

im Maler Rehbenitz
einen alten Lübecker wiedersah und u . a . Cornelius und
Schnorr von Carolsfeld kennen lernte . Das Leben unter
dem fröhlichen Künstlervolk gefiel ihm derartig , daß e

r

seinen Aufenthalt verlängerte . E
r

hatte e
s nicht zu be

reuen , denn , wie e
r später erfuhr , hatte das Dampfschiff ,

das a
m ersten Mai von Triest abgegangen war , eine sehr

stürmische Fahrt gehabt und war nahe a
m Scheitern g
e

wesen . – Verona , die „ Schwelle des Südens " , weckt E
r

innerungen a
n Romeo . In einem engen Hofe steht e
in

steinerner , deckelloser Sarg ; Cypressen blicken weh
mütig auf ihn herab , ein Apfelbaum lehnt seine blüten
schwere Krone über die Mauer , und e

in blasses , schwarz
äugiges Mädchen steht dabei und erzählt für wenige

Centesimi die rührende Geschichte von der „heiligen "

Giulietta . Mächtig wirkt auf des Dichters Phantasie der
uralte Riesenbau der Arena , das erste größere , voll
kommen erhaltene Bauwerk der Römerzeit , das ihm zu

Gesicht kommt . – In herrlicher Mondscheinfahrt geht es

durch blühende Weingärten nach Vicenza . Am über
nächsten Morgen is
t

Venedig erreicht , wo „ leis " aus jedem
Kanal flüstert die Sage herauf . "
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Am 16 . Mai besteigt unser Dichter in Triest das
Dampfschiff Lodovico . Auf Corfu , das mit seinen grünen

Höhen und lieblichen Buchten malerisch aus dem tief
blauen Meere emporsteigt, tritt ihm zum erstenmal der
Süden in seiner ganzen Pracht entgegen . Die Wipfel der
blühenden Orangenbäume ragen über die grauen Festungs
mauern , zwischen den weißen Gartenhäusern stehen in
reizender Unordnung die Rosenbäume , ziehen sich Gänge

und Lauben von Wein und Jasmin , überall auf den
Höhen grünen Lorbeer und Myrthe, und e

in süßer Blu
menduft , wie ihn der Nordländer nur aus Liedern und
Sagen kennt , würzt die Lüfte . Von der damals noch
englischen Phäakeninsel * ) geht e

s nach Patras . Meso
longion , Lepanto und Navarino mit ihren geschichtlichen
Erinnerungen gleiten vorüber ; bald is

t

Cap Matapan e
r

reicht , am siebenten Tage kommen Ägina und Salamis in

Sicht : Geibel is
t

a
m Ziel seiner Sehnsucht .

Damals lebte man in Griechenland wie auf einer
Insel des Ozeans . Als Curtius und Brandis nach Athen
kamen , gab e

s noch keine Dampfschiffsverbindung mit
Europa . Dann kam alle vier Wochen ein Paketschiff
von Triest , jetzt liefen die Lloyddampfer Athen schon alle
vierzehn Tage a

n . Die Reise hatte unserem Dichter bei
aller Anspruchslosigkeit über 200 Taler gekostet , ei

n

recht
stattliches Sümmchen , wenn man den damaligen Geld
wert berücksichtigt . Einen Bankier gab e

s

im damaligen

Athen noch nicht . Griechisches Geld konnte nur mit
einem Schaden von 1

5

v . H . in österreichisches umgesetzt

werden . Die Paketbestellung war mehr a
ls unsicher . Unser

Dichter jubelt , als sein Gepäck nach endloser Zeit doch
noch glücklich ankommt . Nicht besser stand e

s mit der
Briefpost . Eine Nachricht von Lübeck nach Athen war

im günstigsten Falle drei Wochen unterwegs . Von fünf
Briefen , die unser Dichter nacheinander absandte , ge
langte nicht ein einziger a

n seine Adresse . Der brave

Pariser FriedenDie Engländer hatten das Eiland 1815 im

unter ihren Schutz gestellt . .
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Postbeamte hatte wohl auch das Portogeld unterschlagen

und die aufgelieferten Briefe vernichtet . - Im Ver
lauf der Freiheitskriege waren auch allerhand schlimme
Elemente nach Griechenland gekommen , Abenteurer und
Glücksritter, und die Bevölkerung war verroht . Heut
gehört der griechische Räuber in

s

Bereich der Fabel . Ich
habe Hellasmonatelang einsam durchstreift , ohne daß mir

e
in Haar gekrümmt worden wäre . Zu Geibels Zeit freilich

streiften die Klephthen noch in nächster Nähe der Haupt
stadt , am Pentelikon und auf dem Wege nach Marathon .

Oft gab e
s blutige Kämpfe , im Gebirge , hallten die Schüsse ,

vom Echo vervielfacht , herüber nach Kephissia .

Ein Landsmann , Oberbaudirektor Lorenzen , der die

Hafenbauten im Piräus leitete , nahm unseren Dichter in

Empfang und geleitete ihn in das Haus seines Jugend

freundes , der soeben von einer Reise durch die Pelo
ponnes zurückgekehrt war . Es war e

in schöner grie

chischer Abend , di
e

Luft still und durchsichtig blau , als
die beiden der Akropolis zustrebten , die ihnen , vom
Abendschein verklärt , über den Wipfeln der Ölbäume
entgegenleuchtete . Da die Familie des Gesandten in

anderthalb Wochen aufs Land nach Kephissia ging und
Geibel erst dort sein Amt antreten sollte , hatte er Muße ,
sich umzusehen im attischen Land . – Regelmäßige , auf
beiden Seiten bebaute Straßen hatte Athen nur zwei . Von
Straßenbeleuchtung oder Pflaster keine Rede ; zur Regen

zeit ein tiefer Schmutz . Allenthalben waren die Spuren

der türkischen Zerstörung zu sehen , allenthalben Schutt ,

eingestürzteWohnungen und dazwischen , in elenden Lehm
hütten , verarmte Menschen , und doch , sagt Geibel , sei
die Stadt für den , der sie vor fünf Jahren gesehen , nicht
mehr zu erkennen gewesen . - Einsam , schon durch die
Höhe von der übrigen Stadt geschieden , die Akropolis .

„Dort oben zwischen den Säulen des Parthenon und den
feinausgeführten Karyatiden des Erectheion empfindet

man wirklich einen reinen Hauch der alten griechischen

Welt , und der Geist beugt sich vor diesen Riesenwerken
der Kunst und der Kraft . Ich war wie berauscht , al
s

ich
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dort oben stand auf den sonnenwarmen Marmorfliesen und
durch die Zwischenräume der Säulen hinausblickte auf die
Stadt unter mir , auf das Land mit seinen reizenden Berg

linien , in denen d
ie Formen dieser edlen Bauwerke vor

gebildet erscheinen , und auf das hellblaue , spiegelklare
Meer mit seinen Inseln . "
An einem der nächsten Tage unternahmen unsere
Freunde einen Ritt nach dem Pentelikon . Geibel be
wundert das Geschick der griechischen Pferde . Kein
Pfad ist ihnen zu gefährlich , kein Abhang zu steil ; durch
das lose Steingeröll der schroff abfallenden Bergseiten

wissen si
e

langsam und sicher emporzuklimmen , und wenn
der Reiter nicht mehr weiß , wohin e

r
sich wenden soll , so

überläßt e
r

sich ruhig seinem Pferde , das auch regelmäßig
mit Vorsicht und Bedachtsamkeit fortschreitend den zu
verlässigsten Weg herausfindet . Vom höchsten Gipfel des
Berges übersieht man ganz Attika . Z

u

beiden Seiten
das Meer . Das Auge kann nordwärts Böotien erreichen ,

südwärts dämmern die Gebirge der Peloponnes . Un
mittelbar a

m Fuße des Berges dehnt sich die weite Ebene
von Marathon , in die das himmelblaue Meer in wunder
schöner Sichelform hineinbuchtet :

Halb von öden Gebirgen umkränzt streckt Marathons heilge

Talflur gegen des Meers schimmernde Bucht sich hinab .

Feierlich schweigt es umher , stumm kreisen die Adler , und einsam
Über dem weiten Gefild schwebt der Gefallenen Ruhm .

Am ersten Pfingsttage wird eine Fahrt nach Sunion

unternommen , an der sich als Dritter Schinas beteiligt .

Da der Ausflug damals unter drei Tagen nicht zu machen
war , hatte man sich mit Brot , Wein , Orangen und Feigen

wohl verproviantiert . Am Wege a
b und zu ei
n

steinerner
Brunnen . Als Wassertröge dienen ausgehöhlte Marmor
blöcke . Die braunen Hirten , in weiße zottige Wollmäntel
gehüllt und auf den Krummstab gelehnt , rufen in

dem Sohn des Predigers alttestamentliche Erinnerungen

wach . Der Mond ist bereits über die Berggipfel gestiegen ,

d
a wird Kerakia erreicht , ein stattliches , von Platanen

dichtüberschattetes Dorf . Wir treten in das Haus eines
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wohlhabenden Bauern ein . Nur eine einzige große Halle ,
zugleich Wohn - und Schlafzimmer , Küche und Vorrats
kammer . Die unbehauenen Balken der Decke rauchge

schwärzt . Ein niedriger , nur einen Fuß hoher Tisch , um
daran zu liegen , einige Matten und Wolldecken , Schalen
und Krüge bilden den gesamten Hausrat . Nach echt
griechischer Weise wird beim Schein einer kleinen
Eisenlampe ein frugales Mahl eingenommen , das heitere
Gespräche würzen ; dann hüllt sich jeder in seinen Mantel
und streckt sich auf dem Boden zum Schlafe aus. Schon
vor Sonnenaufgang wecken die Hähne , und fröhlich gehts
in die kühle , rosige Dämmerung hinaus. Bald hemmen Fels
und wirres Gestrüpp den Weg , die Sonne brennt, aber
schon erquickt der Durchblick auf das blaue Meer , und e

in

kühlender Luftzug gewährt Erfrischung . Der Anblick der
Tempelruine , die von beherrschender Höhe weit hinaus
aufs Meer schaut , is

t

dem Dichter e
in Beweis , mit

welchem Geschick und Geschmack die Griechen stets den

Ort für ihre Heiligtümer auszuwählen verstanden .

Leider sollte Geibel im Hause des Gesandten wenig

Freude erleben . Seine äußeren Verhältnisse waren zwar
angenehm , und Abwechslung gab e

s genug . - Der
türkische Gesandte macht seine Aufwartung . Die Türken
haben die außerordentliche Höflichkeit , sich nicht mit
untergeschlagenen Beinen niederzusetzen , sondern nach
europäischer Weise die Füße unter den Tisch zu strecken ,

obgleich e
s ( ihnen sichtlich unbequem ist . Dagegen

lassen sie sich ihr Recht , zwischen dem Essen fortwährend

zu rauchen und die Speisen mit den Fingern in den Mund

zu führen , nicht nehmen . Statt des Weines gibt es Sorbet ,

ein angenehm kühles Getränk aus Obst , Schnee und
Zucker . Nachdem auf prächtigen Teppichen der Kaffee
eingenommen worden ist , entfernen sich die Gäste in lang

samer Feierlichkeit . . . . Ein treuer Palikar namens Di
mitri , dessen Herz durch freundliche Behandlung bald
gewonnen war , wurde dem Dichter zu persönlicher Be
dienung zugeteilt , auch sonst war alles zu seiner Bequem

lichkeit geschehen , und Katakazi tat alles , womit er seinen
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Wünschen entgegenzukommen glaubte . Der Ministerin
dagegen wirft Geibel vor , schuld zu sein a

n

allem Übel im

Hause . Sie habe die Kinder verdorben . Selbst eine Dame
von Welt , deren Charakter darin bestehe , daß sie gar
keinen habe , erziehe sie die Kinder mehr fürs Brillieren
als für echten Ernst . Zwar geht der Unterricht gut voran ,

und als der Minister in den letzten Tagen des griechischen

Jahres vor einem kleinen Auditorium von Hausfreunden
ein Examen veranstaltet , kann e

r

dem jungen Hauslehrer
seine vollste Anerkennung aussprechen . Dieser aber sieht

seine Aufgabe im Unterricht nicht erschöpft : e
r sucht

auch sittlich auf die Knaben einzuwirken , und rührend
liest es sich , wie er fast in jedem Briefe seiner Mutter
über die Vergeblichkeit und Aussichtslosigkeit seines Be
mühens klagt . Schon des Morgens wecke ihn oft genug
das Geschrei der Knaben , di

e

darum rauften , wer zuerst
vor dem kleinen Marienbild sein Gebet hersagen solle . —

Einen gewissen Trost findet der Dichter in der reizvollen
Natur . Während die übrigen Teile Attikas den groß
artigen Eindruck , den sie auf das Auge machen , haupt

sächlich den herrlichen Formen und dem steten Farben
wechsel der Berge , wie den überall eröffneten Aussichten
auf das lachende Meer verdanken , hat in Kephissia die
Natur das ganze Füllhorn ihrer verschwenderischen Reize
umgestürzt . Ein weitläufiger Ölwald zieht sich fast von
allen Seiten u

m das Dorf , hohe schattige Platanen lassen
durch ihr dichtes grünes Gewölbe den Sonnenstrahl nur
gemildert hereinfallen , zur Seite des rauschenden Fels
baches wuchern Oleander und Granaten ; um den breit
blättrigen Feigenbaum schlingt sich der glänzende Efeu
oder die freundliche Rebe , aus deren dichtem Laub röt
liche Trauben von ungeheurer Größe hervorschwellen ,

und mitten in dieser grünen Wildnis von Bäumen und

Büschen erheben sich a
m Abhang die hellen Garten

häuser mit ihren blanken Fenstern und anmutigen Ter
rassen . - Hatte der Dichter noch im Anfang die Un
arten der Kinder als vorübergehende Erscheinung be
trachtet und auf die Zukunft gehofft , so schwand seine
Balkan -Revue . V , 1 .



34 Dr. Alfred Nawrath :

Hoffnung allmählich ganz dahin . Auch der Zwang begann

ihn zu bedrücken ; er klagt , daß ihm für das Studium der
Alten wenig oder gar keine Zeit übrig bleibe . Erst um
neun Uhr , wenn die Knaben zu Bett gehen , schlägt die
Stunde seiner Befreiung . „ In den einsamen Stunden
schweife ich dann in doppelter Ausgelassenheit durch die
südliche Nacht, die mir willig alle ihre Wunder aufschließt .
Ich besuche die buschigen Grotten , die einst von
Nymphen und Dryaden bevölkert waren , und horche dort
dem lieblichen Geplätscher der Kaskaden , durch das
dichte Lorbeergesträuch dränge ic

h

mich den Hügel
hinauf und sehe , an die Ruine eines Kirchleins gelehnt ,

den Mond aufgehen , der ruhig glänzend , wie eine er
leuchtete Perlmutterscheibe sich vom Gipfel des Pen
telikon ablöst und höher und höher hinaufschwebend

das weite Tal mit silbernem Nebel füllt . In den hohen
Maisfeldern singen dann die Cicaden , denn die Zeit der
Nachtigallen is

t

vorüber , und einzelne Musiklaute wehen
aus den Gärten herauf . O , sie sind schön , diese lauen
attischen Nächte ! "

Mitte Oktober kehrte d
ie Familie des Gesandten

nach Athen zurück . Schon der Gedanke , seinem Freunde
Curtius täglich nahe zu sein , hatte manches Tröstliche
für Geibel . Außerdem bot sich ihm eine erwünschte Ge
legenheit , sich aus den drückenden Verhältnissen loszu
machen : der Minister wollte im Mai des nächsten Jahres
nach Rußland zurückkehren . Rußland – das ist ein kalter

Gedanke , der einem wie Schneegestöber auf d
ie

Seele

fällt ; es muß dort ein traurig langweiliges Leben sein -

keine Blumen , keine Poesie , kein Leben ; nichts als
Ebnen und Wälder und Schnee ; und in den Wäldern
leibeigene Bauern , und auf der Fläche prächtige Städte
mit breiten Straßen , aber alles kalt , di

e

Häuser und die

Herzen . - Ja , Griechenland is
t

schön , namentlich jetzt ,

wo derHerbst in goldenem Sonnenduft Abschied nehmend
über d
ie rötlichen Berge zieht ! Oft durchstreift unser
Dichter den Ölwald der alten Akademie . Eine klassische
Ruhe legt sich ihm u
m die Seele , er glaubt die Stimmung
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zu verstehen , in der Sophokles seine Tragödien schrieb
und Plato seinen großen Ideen nachhing. – Die Dichter
haben ihre Gestalten nicht rein erfunden , sondern das ,

was aus der sie umgebenden Welt sie großartig ansprach

und was zugleich schon im Herzen des Volks ahnungs

voll klang, ohne jedoch den rechten Ausdruck gefunden
zu haben , das faßten sie in lebendige Form zusammen ,

das führten sie aus in ihren blühenden Liedern und
drückten ihm weihend den Stempel der Göttlichkeit auf.
Und der Dichter in Geibel zürnt den Gelehrten , die in
ihren Studierstuben über staubigen Büchern sitzen und
einen geistreichen Irrtum auf den anderen türmen ,

statt daß sie hierher kommen , um sich Land , Meer und
Himmel mit offenen Augen und empfänglichem Herzen
anzusehen . - Fast täglich pilgert unser Freund zum
Tempel der jungfräulichen Göttin . Von hier mochte einst
Perikles herabgeschaut haben auf das Gewühl der präch
tigen Stadt , auf die Häfen voll segelfertiger Schiffe und
auf jene Kunstwerke um ihn und unter ihm , die seinem
Namen Unsterblichkeit gesichert haben . Dort mochte er
gestanden haben , der starke, freie Mann , einen schönen
Traum von Athens Zukunft in der Seele , nichts ahnend von
dem nahen Verderben , das dieser Stadt der Götter , das
ihm selbst so schrecklich bevorstand . Die Pest kam und
die Tyrannen , nach ihnen die Makedonen und endlich die

Römer , die Männer von Eisen , die unter Sulla in klin
gender Rüstung durch das Doppeltor ihren kriegerischen
Einzug hielten . Aber noch immer standen Tempel und
Göttersäulen , und Athen blieb der Sitz der Musen .
Byzanz blühte auf und sank in Schwächlichkeit und
innerem Zerwürfnis ; hier blieb eine stillgeweihte Stätte ,
wo Einzelne an den Altären der Wissenschaft und Kunst
opferten . Da kam vom Osten her ein fanatisches Krieger
volk , nichts ahnend von den Geheimnissen ruhig fort
schreitender Erkenntnis und feind den Künsten , die ihm
eine Gotteslästerung schienen . Zugleich mit dem Kreuze
auf der Sophienkirche zu Konstantinopel brachen die

Säulen des 'Parthenon ; die schönen Marmorbilder sanken
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sw .

in den Staub ; und das Gras wucherte darüber empor ,

und der raube Bekenner des Islam tränkte sein Roß
aus den kunstvoll gearbeiteten Knaufen , die einst so

stolz d
ie reiche Tempeldecke getragen hatten . Seit der

Zeit liegt eine tiefe Wehmut über der Akropolis . . . Lang
sam versinkt die Sonne in den Fluten des Okeanos . Der
Dichter läßt seine Blicke nach dem Meere und nach
Salamis hinüberschweifen . Nie hat er so etwas Herrliches
gesehen wie diese griechischen Sonnenuntergänge ! S

o

lange die glänzende Kugel noch über dem Horizont
schwebt , schimmert das Meer von unzähligen Funken , auf
den Bergen liegt jener tiefrote Schein , der schon in alter
Zeit dem Hymettos den Beinamen des Purpurnen gab ,

über die Wolken irrt e
in schweifendes Gold — aber kaum

is
t

si
e

untergegangen , so liegt alles im Dunkel , nur über
den Inselgebirgen schwebt noch eine sanfte , bald ver
löschende Glorie , und im tiefen Blau treten die Sterne
funkelnd hervor . Was wir Abenddämmerung nennen ,

gibt e
s hier nicht ; Tag und Nacht küssen sich unmittel

bar mit feurigen Lippen .
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Aus Griechenland .
In Griechenland wird d

ie Stellung Venizelos ' mit jedem Tage

schwieriger . All seine Berechnungen , auf Grund deren e
r

sich be
mühte , sein Vaterland in sicheres Verderben zu stürzen , haben sich
als falsch erwiesen . Er glaubte a

n eine rasche Niederlage Deutsch
lands und a

n

einen leichten Sieg der Alliierten - Deutschland steht

heute unbesiegt und mächtiger als je da !

Venizelos schien , nachdem e
r , dank der Unterstützung der Flotte

und von 5
0

000 Bajonetten der Alliirten , wieder zur Regierung ge
langt war , seine früheren kriegerischen Pläne aufgegeben zu haben .

Die einer Beteiligung a
m Kriege entgegenstehenden Schwierigkeiten

wurden in seiner Presse als unüberwindlich hingestellt ; an eine
Mobilisierung wäre unter den obwaltenden Verhältnissen nicht zu
denken . Kurzum : der Versuch war deutlich , seine Gönner , die von
ihm den baldigen Eintritt Griechenlands in den Krieg erwarteten , von
der Unmöglichkeit einer Intervention Griechenlands zu überzeugen .

Der starke Widerstand , auf den e
r bei dem griechischen Volke

stieß , bereitete Venizelos die erste Enttäuschung . Er glaubte , daß
durch die Entfernung des Königs das Feld für ihn frei wäre . Das
Volk aber hielt mit Beharrlichkeit an seiner Neutralität fest . Die
Antipathie gegen Venizelos war so groß , daß Jonnart trotz der Macht ,

über die e
r verfügte , den Griechen das formelle Versprechen geben

mußte , daß d
ie Rückkehr Venizelos ' keineswegs den Krieg bedeute .

Die Laubeit und Untätigkeit Venizelos ' hatten jedoch die Ver .

minderung des Interesses seiner hohen Freunde für ihn zur Folge .

Die Beschlagnahme der griechischen Flotte durch d
ie Alliierten

schloß Griechenland von der Welt ganz a
b .

Das Elend im Lande wuchs gewaltig . Die Hungersnot drohte unter
dem „ freien Regime " Venizelos ' schlimmer als unter König Konstantin .

Venizelos mußte daher , nachdem e
r vergebens versucht hatte , das

Herz der Alliierten zu rühren , seine Reise nach den westlichen Haupt

städten unternehmen . Er wurde überall a
ls Held der Zivilisation ge

feiert , di
e englischen Staatsmänner haben ihn a
ls

den größten griechi .

schen Politiker und einen der größten Staatsmänner Europas a
n

erkannt , und man hat ihn mit Versprechungen überhäuft , Griechenland
mit Lebens - und Geldmitteln versehen zu wollen . Dafür aber sollte
Griechenland sich erkenntlich zeigen , indem e

s endlich in den Krieg
eingreife . Als Venizelos von seiner Reise zurückkehrte , ordnete e

r
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d
ie Mobilisierung in Griechenland a
n . Das griechische Volk sollte nur

gegen die Hergabe seines Blutes Brot erhalten .

Nach Presseäußerungen in der damaligen Zeit , di
e

in der jüngsten

Rede Bonar Laws eine Bestätigung fanden , scheint e
s , daß in der

damaligen Konferenz , an der auch Venizelos teilnahm , und später in

der Versailler Konferenz die Wiederaufnahme der Operationen a
n

der

mazedonischen Front beschlossen worden is
t
. Der griechischen

Armee sollte in diesem Unternehmen ein großer Teil der zu leistenden
Arbeit zufallen . Das beweisen die krampfhaften Bestrebungen Veni
zelos ' , die Mobilisierung mit allen Mitteln durchzusetzen .

Doch das Unglück , das seine Politik von Kriegsbeginn a
n begleitete ,

verließ ihn auch hier nicht . Seine Bemühungen , das Volk gegen seinen
Willen für seine Pläne zu gewinnen , fielen in eine Zeit , in der durch
die italienische Niederlage wiederum seine Berechnungen zunichte
gemacht wurden ; diese Niederlage war nur dazu geeignet , den Neu
tralitätswillen des Volkes zu festigen .

Die Ereignisse im Osten und insbesondere der Beginn der Friedens
verhandlungen mit Rumänien machten die Erfüllung seiner Pläne un
möglich . Es ist klar , daß das Volk , das den Krieg nicht wollte , als
Rußland und Rumänien noch im Kriege waren , jetzt erst recht seine
Neutralität bewahren will .

Unter diesen Umständen waren Unruhen unvermeidlich . S
o be

richtete denn auch a
m

2 . Februar ein offizielles Comuniqué über einen
ernsten Aufstand in Lamia , an den sich Meutereien in allen Teilen

Griechenlands anschlossen . Diese Teilerhebung wurde jedoch durch
Heranziehung von Venizelistischen Truppen aus Athen und Larissa im

Keim erstickt . Das Vertrauen Venezilos ' zu seinen Truppen war aber

so gering , daß e
r

e
s vorzog , wiederum zu den fremden Truppen seine

Zuflucht zu nehmen . Die Venizelistische Presse versuchte , die Be
deutung des Aufstandes herabzusetzen , doch kann man sich nach den
Maßnahmen , die dagegen getroffen wurden , einen Begriff von der
selben machen . 16 Professoren der Universität , fast sämtliche früheren
Minister , eine Reihe von Politikern , Journalisten und angesehenen
Bürgern wurden verhaftet und ins Gefängnis oder in die Konzen
trationslager auf den Inseln gebracht . Viele Soldaten und Offiziere
wurden erschossen , ebenso drei Frauen .

Alle diese Gewaltmaßnahmen erhöhten die Mißstimmung des
Volkes gegen das Regime des Venizelos . Am 2

8 . Februar wurde die
Kammer eröffnet . Der junge König Alexander hielt eine ihm von
Venizelos vorgeschriebene Rede , in der die Notwendigkeit der Kriegs
vorbereitungen betont wurde . Doch weder die großen Worte der Re
gierung noch die Bemühungen der Presse , durch allerlei Greuelnach
richten das Volk gegen Deutschland und seine Verbündeten aufzu
hetzen , hatten Erfolg . Das Volk will den Krieg nicht . Seine Er
wartungen gehen auf eine Konsolidierung auf dem Balkan nach dem

Friedensschluß mit Rumänien . Zum ersten Male seit der Rückkehr
Venizelos wird in der Presse die Eventualität seines Rücktritts e

r

örtert . Sein Verbleiben im Amte wird für unmöglich gehalten , da er

eine Neuorientierung der griechischen Politik unmöglich mache . Von
einer Fortsetzung des Krieges nach dem Friedensschluß mit Rumänien
kann natürlich keine Rede sein . d

e .
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Aus Rumänien .

Am 5. März um 7 Uhr nachmittags wurde im ehrwürdigen Schlosse
Buftea des Prinzen Stirbey in denselben Räumen , in die Königin
Maria von Rumänien sich aus Furcht vor den deutschen Luftschiffen
geflüchtet hatte , der Vorfriede mit Rumänien geschlossen . Dieses
ruhige , nicht allzu prunkhafte Schloß rückte über Nacht in d

ie Reihe
der historischen Schlösser . In seinen Räumen wurde e

in

bedeutsames
Stück Geschichte gemacht , ei

n

Stück Geschichte nicht nur Rumäniens ,

sondern des ganzen europäischen Orients .

Nicht Herr Bratianu , der das rumänische Abenteuer und den
ramänischen Treubruch inszenierte , hat diesem Friedsschluß präsi
diert , nicht im Namen seiner Regierung wurden die für Rumänien
gewiß schmerzlichen Bestimmungen festgesetzt . Der überschlaue
Ingenieur , der mit großem Geschick in den letzten Jahren die liberale
Partei zur stärksten politischen Gruppe Rumäniens gemacht hatte ,

und der alle ihm feindlichen Regungen innerhalb dieser Partei zu

beseitigen wußte , war a
m

9 . Februar zurückgetreten . Sein Ehrgeiz war

e
s gewesen , einen rumänischen Frieden in einem Großrumānien eigen .

händig zu unterzeichnen . Transsylvanien , Bukowina und das bul
garische Viereck bis Varna sollten Rumänien durch diesen Bratianu .

frieden zugesprochen werden . Statt dessen mußte Herr Argetojanu im

Namen der Regierung , des Generals Averescu , dem die traurige Erb
schaft der Regierung Bratianu zugefallen war , den Vorfrieden von
Buftea , der nicht weniger als die Entthronung Rumäniens aus seiner
bisherigen Stellung als Schiedsrichter des Balkans bedeutet , unter
zeichnen . Der Friede war für Rumänien eine Notwendigkeit . Von
seinen Alliierten isoliert durch die russische Revolution , die den Sieg
der Bolschewikipartei und die Lossagung Rußlands von der Entente
mit sich brachte , zu drei Vierteln seines Gebietes von den verbünde
ten Heeren besetzt , in der Unmöglichkeit , sich d

ie nötigen Waffen
und Munition zu beschaffen , konnte die rumänische Regierung , wollte
sie nicht das letzte Blut der rumänischen Jugend zwecklos opfern ,

nichts anderes tun , als den Feind um Frieden zu bitten . Ein weiterer
Widerstand hätte unweigerlich die Besetzung des restlichen Landes
viertels zur Folge gehabt und eine traurige Flucht der rumänischen
Bevölkerung nach dem bolschewistischen Rußland mit sich gebracht .

Der Friede mit der Ukraine war für die rumänische Regierung in Jassy

das Zeichen , daß Rumäniens zwölfte Stunde geschlagen hatte und daß

nur e
in schneller Friede das noch retten konnte , was noch zu retten

war . Am 2
9 . Januar waren die letzten Beziehungen zwischen den Bol

schewiki und Rumänien offiziell abgebrochen worden , und Rumänien
befand sich im Kriegszustand mit seinem ehemaligen Verbündeten .

Von dem Rat der Moldauischen Republik u
m Hilfe gebeten , hatten

die rumänischen Truppen den Pruth überschritten und die Hauptstadt

der Moldauischen Republik Kischinew besetzt . Die Möglichkeit , sich
nach dieser Seite für den verlorenen Krieg mit den Zentralmächten
schadlos zu halten , lockte immer mehr . Um aber hier ruhig operieren

zu können , mußte der Streit mit den Zentralmăchten liquidiert
werden . Dies führte zum Vorfrieden von Buftea .



Zeitgeschichtliches :

Um es in einem Satz zu sagen :Der Vorfriede von Buftea
bedeutet die Angliederung Rumäniens an Mittel .
europa . Die Annexion der Dobrudscha und d

ie Abschneidung

Rumäniens von seinem direkten Zugang zum Meere zwingt Rumänien ,

sich sowohl wirtschaftlich wie auch politisch a
n die Mittelmächte an

zuschließen . Zweifellos entspricht dies , geschichtlich betrachtet , auch

den wahren Interessen Rumäniens und den Wünschen seiner großen

Staatsmänner , die stets ein Zusammengehen Rumäniens mit den
Zentralmächten befürwortet haben . Eine andere Frage is

t

e
s

aber , ob

dieser gewaltsame Anschluß Rumäniens a
n

die Zentralmächte nicht ein
Gefühl der Bitterkeit gegen die Zentralmächte auslösen wird .

Der definitive Friede is
t

noch nicht unterzeichnet . Wenn auch
nicht zu erwarten ist , daß e

r

sich von dem Vorfrieden sehr unter
scheiden wird , so werden e

s
sich die deutschen Bevollmächtigten g

e

wiß doch angelegen sein lassen , eine ehrliche , für beide Staaten nutz
bringende deutsch -rumänische Freundschaft zustande zu bringen .

Eine Frage , die im Vorfriedensvertrag mit keinem Wort erwähnt
wird , die aber eine große Anzahl bedeutender rumänischer Politiker
beschäftigt , ist die Frage der Dynastie . Diese Politiker stehen auf dem
Standpunkt , daß ein großer Teil der Verantwortung für das rumänische
Abenteuer auf den Schultern des jetzigen Königs ruht . Man wirft ihm
vor , daß e

r

sich willensschwach leiten ließ und nicht von allen ihm zu

Gebote stehenden Mitteln Gebrauch machte , um diesen unglücklichen
Krieg zu vermeiden . Man beschuldigt ihn , leichtsinnigerweise die vom
König Carol mehr als vier Jahrzehnte lang befolgte Politik der An
lehnung a

n die Mittelmächte verlassen zu haben .

E
s

is
t

zuzugeben , daß König Ferdinand von Rumänien unter
schwierigen Umständen inmitten eines großen Weltkonfliktes auf den
Thron kam . Dies kann ihm aber nicht a

ls Entschuldigung dienen , denn

e
r

hatte gerade in der Zeit nach Ausbruch des großen Krieges und bis
zum Tode König Carols wiederholt Gelegenheit , sowohl von rumă
nischen Staatsmännern , wie auch von seinem Oheim klar zu hören ,

nach welcher Seite nach ihrer Überzeugung die rumänischen Interessen

wiesen und in welcher Richtlinie sich die rumänische Politik hätte be
wegen müssen . Wenn e

r dennoch die alterprobte Politik König Carols
verließ und sich in das größte Abenteuer der rumänischen Geschichte

hineinstürzte , so is
t

das die Schuld seines schwachen Charakters und

der auf ihn ausgeübten auswärtigen Einflüsse .

E
s

hatte sich a
n

dem Hof des jetzigen Königspaares eine Atmo
sphäre gebildet , die allen gewissenhaften rumänischen Staatsmännern
große Sorge einflößte . Königin Maria , die nicht vergessen konnte , daß
sie eine Herzogin von Edinbourgh war und daß si

e

ihre Kindheit an dem
Hofe der Königin Viktoria von England zugebracht hatte , machte aus
ihren Sympathien für die Entente kein Hehl und scheute sich nicht ,

bei verschiedenen Anlässen offen Wünsche für den Sieg der Entente .

mächte zu äußern . Sie wurde in ihren ententefreundlichen Bestre .

bungen von der Aristokratie des Landes unterstützt , von jener Aristo
kratie , fü
r

die die rumänische Sprache eine Gesindesprache ist , und
die sich mit besonderer Vorliebe in ihrem Verkehr untereinander der
Sprache Voltaires bedient . In einer Zeit , in der die größten Inter
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essen Rumäniens auf dem Spiele standen , in der die rumänischen Pa
trioten mit banger Sorge d

ie Entwicklung der Ereignisse verfolgten

und d
ie Entscheidungsstunde für Rumänien erwarteten , hatte diese

Königin keine anderen Interessen , als den Luxus und den Flirt . Der
König war viel zu willensschwach , viel zu stark einer gewissen Vor
liebe für geistige Getränke ergeben , um diesem Treiben e

in Ende
bereiten und die Hofatmosphäre säubern zu können . Nur so konnte
jener Kronrat zustande kommen , in dem der Kriegseintritt Rumä
niens gegen seine früheren Verbündeten beschlossen wurde . Am
nächsten Tag raste Königin Maria in kleidsamer Rote -Kreuz -Tracht

im Auto durch die Straßen Bukarests , ließ sich bejubeln , und noch

a
n

dem Tage , an dem si
e

Bukarest verlassen mußte , weil die deut
schen Truppen die Hauptstadt gefährdeten , verabschiedete sie sich
von der Bevölkerung Bukarests mit dem Versprechen , daß sie als
Kaiserin der Rumänen bald zurückkehren werde . Selbst als sich Un
glück über Unglück auf das rumänische Heer häufte , al

s

d
ie rumä

nische Jugend in der Argeschebene , in der Dobrudscha und in der
Moldau verblutete , ist die Haltung des rumänischen Königspaares die .

selbe geblieben : Kein Bedauern , keine Gewissensbisse , keine Be
sorgnis für das Schicksal des besiegten Landes !

Dieses Königspaar kann und darf nicht d
ie Geschicke Rumäniens

weiter regieren . Dieses Königspaar hat nicht die moralische Autorität ,

das Wiedergenesungswerk Rumäniens zu leiten . In einer Aufforderung

a
n den König hat Peter Carp , der greise Staatsmann , der allein den

Mut hatte , in dem denkwürdigen Kronrat dem König zu sagen , daß
nur ein Abschluß a

n

die Mittelmächte den rumänischen Interessen
entspräche und der Krieg a

n der Seite der Entente für den rumã .

nischen Staat nur Schmach und Niederlage bedeuten würde , erklärt ,

daß sein Verbleiben auf dem rumänischen Thron schwere Erschütte
rungen hervorrufen würde , die die Dynastie unmöglich machen und

die Heilung der durch eine verhängnisvolle Politik verursachten
Wunden sehr erschweren würde . Fast zu gleicher Zeit hat ein a

n

derer überzeugter Freund Deutschlands , der frühere rumänische Ge
sandte in Berlin , Dr . Beldiman , in einem Artikel in der Bukarester
Zeitung „Lumina " die Unmöglichkeit , daß König Ferdinand weiter
regieren könne , nachgewiesen . Er schloß seinen Artikel mit dem Hin
weis , daß König Ferdinand schon a

n

dem Tage tatsächlich abgedankt

hat , als er seine Schwüre brach und zugab , daß der Staat an der Seite
Rußlands zur sicheren Niederlage , zur Erniedrigung und zur Zerstörung
geführt wurde . Er habe weder a

ls Rumäne , noch als Hohenzoller
gehandelt und sich nur zum Werkzeug seines Ministerpräsidenten und

zu dessen Mitschuldigen erniedrigt .

Carp und Beldiman stehen in ihrem Bestreben , den jetzigen
König zur Abdankung zu zwingen , nicht allein . Zuverlässige Bukarester
Informationen lassen erkennen , daß die Bewegung für die Absetzung

des Königs Ferdinand über zahlreiche Anhänger in allen rumänischen
Kreisen verfügt . Selbst Marghiloman , der Chef der konservativen
Partei , der in einer Unterredung mit dem Vertreter der Expreß
Korrespondenz in Bukarest sich weder für noch gegen das Verbleiben “

des Königs äußerte , is
t

im Grunde genommen , trotz seines schüch
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ternen Versuches , die Verantwortungslosigkeit des Königs festzu .
stellen , ein Gegner König Ferdinands. Eine andere Frage ist es, ob es
wünschenswert wäre , nur den jetzigen König oder die ganze Dynastie
abzusetzen . Doch darüber in einem späteren Zeitpunkt.

Dr. Lar Iliescu .

Rumäniens Bündnis mit Deutschland u . Österreich
Ungarn .

Unter dem vorstehenden Titel veröffentlicht „ Echo de Bulgarie "
einen Aufsatz , dem wir folgende bemerkenswerte Stellen entnehmen :
Im August 1880 begab sich König Carol nach Berlin . In einer Be

sprechung mit Bismarck betonte dieser seine Friedensliebe , welche
die Grundlage des Bündnisses zwischen Deutschland und Österreich
Ungarn bilde. Der Fürst erwiderte dem eisernen Kanzler darauf ,
daß, wenn es tatsächlich zur Bildung eines Großbulgariens kommen
würde , dies eine große Gefahr für Rumänien bedeute .
Im Januar 1881 veröffentlichte der Vertrauensmann des Königs

Carol, Majorescu , in der „ Deutschen Revue " einen Artikel , in
welchem sämtliche Gründe angeführt waren , die es für Rumänien er
forderlich erscheinen liessen , sich der deutsch -österreichisch -ungari
schen Politik anzuschließen . Außer Majorescu und Carp arbeitete
noch Sturdza , der unversöhnlichste Gegner der russischen Politik ,
für den Anschluß Rumäniens an Deutschland und Österreich -Ungarn ,
und a

ls e
r

zum Minister des Äußern ernannt wurde , wußte jedera
mann , daß König Carol der Verbündete Deutschlands und Österreich
Ungarns geworden sei . Diese Nachricht überraschte auch in Ru
mänien allgemein und König Carol sah daher , daß er den Fehler be
gangen habe , die Öffentlichkeit auf diesen wichtigen Schritt nicht vor .
bereitet zu haben . "

Trotz des Bündnisses wurden jedoch die Beziehungen Ruma
niens zu der österreichisch -ungarischen Monarchie infolge von Schwie
rigkeiten betreffs der Donauschiffahrt sehr kühl . Als König Carol im

Jahre 1883 Kaiser Franz Joseph besuchte , erklärte e
r , daß sich kein

Volk seine politischen Ideale rauben lasse und daß das rumänische
Volk viele seiner Brüder von der anderen Seite des Gebirges bei sich
aufgenommen habe , die sich dem strengen Regime der Magyaren
durch Auswanderung entzogen . Man hatte nun in Österreich -Ungarn

einen Maßstab für die Festigkeit des Bündnisses mit Rumänien , doch
hoffte man , daß Rumänien wenigstens eine Scheidewand gegen die
russische Ausdehnung nach dem Osten bilden würde .

Bratianu hatte in Wien und Gastein Zusammenkünfte mit Graf
Kalnoky und Fürst Bismarck und berichtete , das seine Reise mit dem
Frieden im Zusammenhang stehe . Das war eine unzweideutige Erklä
rung , daß sich Rumänien dem Dreibunde , dem Friedensbunde , ange
schlossen habe , doch leugnete die Mehrheit des Kabinette auch damals
die Zweckmäßigkeit eines solchen Bündnisses .

Nach dem Rücktritte Bratianus wurde König Carols Werk bedroht ,

d
a die Oppositionsführer nicht wollten , daß sich das Land einer euro
päischen Gruppierung anschließe und beabsichtigten , eine Politik der
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Zurückhaltung und des Abwartens zu befolgen , welche si
e

a
ls Neu

tralität bezeichneten , die aber tatsächlich eine Politik des Verrates
war . Diese Politik entsprach der rumänischen „Neutralität " und dem
Grundsatze König Carols , daß Rumäniens Heil stets in der Einigung
mit dem Stärkeren liege . Das Bündnis Rumäniens mit Deutschland und
Österreich -Ungarn wurde nunmehr nur noch durch den König , P . Carp ,

Majoresku und den liberalen Sturdza unterstützt . Sturdza sagte häufig ,

daß die Zerstückelung Ungarns e
in Ideal sei , an welches alle Rumänen

im Grunde ihres Herzens denken , eine jener Fragen , an die man immer
denkt und von denen man niemals spricht .

Von 1887 bis 1894 arbeiteten alle rumänischen Parteien gegen d
ie

Integrität des Reiches der heiligen Stefanskrone , und sämtliche Mit
glieder der nationalliberalen Partei , auf die König Carol für die Unter
stützung seiner Bündnispolitik rechnete , ließen sich in eine Kulturliga

einschreiben , die tatsächlich nichts anderes war als ein revolutionäres
Komitee zur Vorbereitung des zukünftigen Krieges gegen Ungarn . Die
öffentliche Meinung wandte sich vollkommen von dem deutsch
Österreichisch -ungarischen Bündnis a

b , und die Kundgebungen für die
Erwerbung der Bukowina , Siebenbürgens und des Banates wurden
immer häufiger und unverhohlener . .

Seit dem Jahre 1905 stand Rumänien in geheimen Beziehungen zu

den Ententemächten und bereitete seine Gebietserweiterungspläne auf
Kosten Ungarns und Bulgariens vor . Der Balkankrieg war Rumänien
hochwillkommen , und a

m

7 . Mai 1913 erklärte der Abgeordnete Arion ,

der Präsident des rumänischen Kulturbundes , daß die rumänische
Bündnispolitik für Österreich -Ungarn beendet sei , da si

e

Fiasko ge
macht habe . Alle Rumänen vereinten im Jahre 1913 ihre Gedanken zu
den Worten : Wenn wir uns nur Frankreich und Rußland nähern
könnten , um unsere durch die Ungarn unterdrückten Brüder zu be
freien und eine große Balkanmacht zu werden !

Der Besuch des Großfürsten Nikolaus , der im Dezember 1912 nach
Bukarest kam , um König Carol den Marschallstab des russischen
Heeres zu überreichen und die Zusammenkunft zwischen dem Kaiser
yon Rußland und dem König Carol in Konstantza kurze Zeit vor dem
Morde von Sarajevo und dem Ausbruche des Weltkrieges zeigten

bereits , daß der rumänische Herrscher nach dem Bukarester Vertrage ,

in welchem Rumänien und seine ententefreundlichen Verbündeten
Bulgarien ans Kreuz schlugen , Deutschland und Österreich -Ungarn
den Rücken gewandt habe . Die neue Richtung der rumänischen
Politik war defensiv ; Rumänien , das sich vertragsgemäß verpflichtet
batte , alles zu tun , um d

ie Dauer und den Erfolg des Bukarester
Vertrages zu sichern , war wohl entschlossen , an der bevorstehenden
Teilung Österreich -Ungarns und Bulgariens teilzunehmen und zu

diesem Behufe mit Rußland und den anderen Ententemăchten zu

geben . Die rumänischen Politiker und auch der König träumten
davon , auch d

ie finanziellen Bande , die Rumänien a
n Deutschland

knüpften , zu zerreißen . Zur Erfüllung aller Hoffnungen brach
Rumänien und sein König im Jahre 1915 den Bündnisvertrag mit
Deutschland und Österreich -Ungarn und griff die Verbündeten und
Bulgarien verräterischerweise a

n .
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Nun hoffen d
ie Völker des Vierbundes , daß ihre siegreichen Heere

und ihre Staatsmänner Sicherungen erreichen werden , die uns in Z
u

kunft vor dem Verrate und den dunklen Machenschaften Rumäniens

schützen werden .

Aus der Türkei .

Der ehemalige , vor wenigen Wochen gestorbene Sultan Abdul
Hamid war eigentlich schon lange tot , dennoch zeitigte sein Ab
scheiden eine Fülle von Betrachtungen , wobei aber mehr das Roman
tisch -Sentimentale dieses eigenartigen Lebens zu seinen Rechten kam .

An dieser Stelle hierauf nochmals näher einzugehen erübrigt sich eben .

so , wie eine Skizzierung all dessen , was dieser Herrscher für seinen
Staat tat und unterließ . Sein großer Fehler in auslandpolitischer
Hinsicht scheint mir der Mangel an einem positiven politischen Pro
gramm gewesen zu sein . Abdul Hamid war damit zufrieden , das

Ubernommene recht und schlecht zu erhalten , er wagte e
s nicht , seines

Reiches Kraft nach innen und außen h
in

zu mehren . Hierin liegt zum
Teil die Erklärung für d

ie zunehmende Schwächung seines Reiches ,

die wohl durch eine geschickte Politik aufgehalten oder doch über
tüncht aber doch nicht beseitigt oder gar in ihr Gegenteil verwandelt
werden konnte . Innerpolitisch müssen die Zustände unter diesem

Herrscher immer schlimmer geworden sein . Ic
h

habe Türken aller
Richtungen gesprochen , auch schärfste Gegner des gegenwärtigen
Regimes , aber keiner von ihnen wünschte die Zeiten Abdul Hamids
zurück . Abdul Hamid hinterließ bei seinem politischen Scheiden e

in

schweres Erbe , die spätere Nachwelt wird über diesen begabten , aber
verhängnisvollen Herrscher e

in hartes Urteil fällen .

Alle Völker sind des Krieges müde , auch die Türkei , und so is
t

e
s nur erklärlich , daß der Friede mit Rußland , mit der Ukraine und

mit den anderen nunmehr selbständigen Staaten des früheren russi
schen Reiches mit außerordentlicher Freude und Erleichterung auf
genommen wurde . Es war während der Verhandlungen , wie man aus
der Lektüre der türkischen Presse ersehen konnte , in Konstantinopel

ein Hangen und Bangen in schwebender Pein - wohl vor allem deshalb ,

weil man den Bolschewisten zu viel vertraut , ihnen zu viel guten

Glauben zugebilligt hatte . Um so größer war die Freude über den
letzter Hand nicht durch Worte , sondern durch d

ie Macht errungenen
Frieden von Brest -Litowsk . Das türkische Volk kann mit diesen
ersten Früchten des Krieges vollauf zufrieden sein . Auf Einzelheiten
möchte ic

h

hier nicht eingehen , auch nicht alle Vorteile erwähnen ,

die der Türkei durch den Frieden mit der Ukraine zuteil wurden , man
denke hier nur a

n

d
ie machtpolitisch nunmehr vollendete Regelung

der Schwarzen Meer - und damit auch der Dardanellenfrage . Immerhin
sei hier auf den 4 . Artikel des Friedensvertrages von Brest -Litowsk
hingewiesen , der dem Osmanischen Reich bekanntlich d

ie Möglichkeit
eröffnet , die strategisch überaus wichtigen Bezirke Erde han ,

Batum und Kars wieder zurückzugewinnen . Getreu dem Prinzip ,

jedes Volk sein Geschick selbst bestimmen zu lassen , is
t

e
s

den Ein
wohnern dieser Gebiete überlassen worden , eine etwaige staatliche
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Neuordnung im Einvernehmen mit den Nachbarstaaten , vornehmlich
also mit der Türkei , selbst durchzuführen . Man wird die Entwicklung

dieser Verhältnisse mit um so größerem Interesse verfolgen , als sich
vor einigen Wochen schon der Kaukasus von Petersburg losgelöst und
als selbständigen Staat erklärt hat. Wie bekannt, is

t

die Bevölkerung

des Kaukasus zum größten Teile muselmännisch , ferner standen die
intellektuellen Kreise dieser Bevölkerung von jeher in engem , geistigen
Verkehr mit Konstantinopel , oder auch russische Muselmanen siedel .

ten vollständig nach der Türkei über ; unter ihnen nenne ich besonders

als hervorragende Erscheinung den Herausgeber des „ Terdjuman - i

Hakikat “ , Agha Oglu Ahmed Bey , der zugleich Mitglied des jung

türkischen Komitees is
t
. Diese Tatsachen lassen wohl darauf schliessen ,

daß sich d
ie endgültige Regelung der politischen Verhältnisse des

Kaukasus zur vollen Zufriedenheit unsrer Bundesgenossen , der Türkei ,

und damit auch zu der unsrigen vollziehen wird .

Diese Ereignisse rollten von neuem die sogenannte armenische
Frage auf , an deren Vorhandensein wir Deutschen ja ebenfalls An
teil haben . Denn mit jenem sicheren Instinkt für das uns ausland
politisch Schädliche , den wir des öfteren kundzugeben pflegen , haben
auch wir von Zeit zu Zeit für die Armenier eine Lanze gebrochen , hier .

bei als Ritter nicht nur einer verlorenen , sondern auch einer uns
mittel - und unmittelbar feindlichen Sache . Schon vor dem Kriege
hätten wir e

s wissen sollen , daß die Armenier uns nicht lieben , und
der Krieg selbst hätte uns lehren müssen , daß man uns von dieser
Seite aus aufrichtig haßt . Danach haben wir unsere Politik hinsicht
lich dieser Frage einzustellen . Hiermit soll gewiß nicht das ent
schuldigt werden , was alles gegen die Armenier verübt wurde , und ich
kann dies wohl um so offener aussprechen , als hervorragende Türken ,
ich nenne nur Talaat und Hakki Pascha , oder auch Halil Bey ,mir und
gewiss nicht als einzigem erläuterten , wieso e

s bedauerlicherweise zu

Ausschreitungen kam und kommen mußte . Aber zweierlei kann nicht
genug betont werden : Erstens is

t

e
s

des Armeniers eigene Schuld ,

wenn e
r derart von den Türken gehabt wird , und dann soll sich der

Armenier bei denjenigen beklagen , die ih
n

immer wieder zum poli
tischen und meist heimtückischen Widerstande oder aber zur offenen
Revolte anreizen , nämlich bei seinen angelsächsischen und seinen g

e

wesenen russischen , ,Freunden " . „ Die Geschichte beweist , " so führte
unlängst der türkische Botschafter in Berlin sehr treffend aus , „ daß das
türkische Kaiserreich den Armeniern nichts genommen , sondern sie

im Gegenteil geschützt hat , wenn sie von anderen Staaten in Massen
verdrängtwurden . Das Unglück hat erst angefangen , al

s

Rußland nach
dem Berliner Vertrag versuchte , im östlichen Anatolien ein Gegen
stück zum Balkan zu schaffen . Bis zu jener Zeit waren die Armenier
das a

m meisten entwickelte Volk des Kaiserreiches , das ihnen unter
allen christlichen Völkern a

m

meisten Vertrauen entgegenbrachte .

Von diesem Augenblick a
n aber verspürten die Armenier politischen

Ehrgeiz und wollten , geführt von russischen Komitees , einen
Namen Staatsform geben , der seit mehr als 2

0 Jahr .

hunderten weiter nichts ist , als ein geographi .

scher Begriff . Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu

werden , daß d
ie osmanischen Armenier von dem Augenblick a
n , in
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wesens zu verzeichnen , wie überhaupt die Tätigkeit des früheren
Unterrichtsministers sich hauptsächlich auf eine Hebung der mittleren
und hohen Schulen erstreckte ,

E
in Ministerium , von dem man wenig hört , das aber dennoch

treffliche Vorarbeiten für die günstigere Zeit des Friedens leistet , is
t

dasjenige der Öffentlichen Arbeiten , dem der frühere
Gouverneur des Libanon , Ali Münif Bey , vorsteht . Im Ein
verständnis mit dem türkischen Kriegsministerium werden von dieser
Seite aus zahlreiche neue Eisenbahnlinien geplant . Von Angora aus
soll eine Verlängerung der Linie nach Siwas errichtet werden , wo si

e

mit derjenigen von Samsun zusammentreffen wird ; d
ie infolge des

Krieges unterbrochenen Arbeiten sollen bei erster Gelegenheit wieder
aufgenommen werden . Eine Zweiglinie von Siwas wird nach Erzerum
über Ersindian gehen , eine andere nach Kharput . Die Verbindung mit
der Bagdadlinie wird nach dem Kriege über Erghene - Diarbekr ge
schehen . Eine andere Bahn is

t
von Karahissar nach Adalia vorgesehen

über Sandikli und Bordur , Das Programm sieht übrigens eine Zweig

linie von Aidin nach der Reede von Marmaras vor , gegenüber der Insel
Rhodus ,mit Berührung von Tschine und Dughla . Von der anatolischen
Eisenbahn wird eine Zweiglinie über Brussa -nach den Dardanellen
gehen . Die Zweiglinie Adarbasar nach Bolu schließlich is

t

der
anatolischen Gesellschaft bewilligt worden , mit Heranführung a

n

die

Linie Samsun - Siwas . Weiter wurde vom Ministerium der Öffent
lichen Arbeiten eine Verbesserung und Erweiterung des Straßennetzes
ausgearbeitet ; ferner wurden mehrere Projekte von Hafenbauten ein
gehend studiert und schließlich d

ie Verwertung der vorhandenen
Wasserkräfte ins Auge gefaßt .

In diesem Zusammenhang sei das von der türkischen Presse oft e
r .

örterte Projekt des Bosporus - Tunnels genannt , für das der
türkischen Kammer schon e

in Gesetzesvorwurf zuging , während d
ie

Kammer selbst für das Studium dieses Projektes einen gewissen Kredit
aussetzte . Auch dem Schutz der Wälder , an denen d

ie Türkei so
bitter arm ist , wird von seiten der Regierung größere Aufmerksamkeit
gewidmet . So wurde eine Reihe von Maßnahmen erlassen , die der
Zerstörer der Wälder und dem Waldfrevel überhaupt Einhalt tun
sollen .

Ebenso wie von seiten der Regierung , so wird auch von privat
wirtschaftlicher Seite aus vieles getan , um die ökonomischen Kräfte
der Türkei zu heben und auszubeuten . Es wurde gerade in der letzten
Zeit eine große Reihe von Gesellschaften gegründet , deren besonderer
Zweck e

s is
t , di
e

türkische Landwirtschaft zu heben und leistungs
fähiger zu machen . Unter ihnen sei hier besonders die „ Osmanische
Gesellschaft für Neugestaltung und Fortschritt der Landwirtschaft in

der Türkei “ genannt , die von dem früheren Minister des Innern und
der Landwirtschaft Mehmed Dschelal Bey im Verein mit türkischen
Kapitalisten und mit einem Kapital von vorläufig 150 000 türkischen
Pfund gegründet wurde . Zweck dieser Gesellschaft is

t

e
s , große

Ländereien zu pachten und diese nach der Regel der heutigen Land
wirtschaft technisch bewirtschaften zu lassen . Wie man weiß , hat die
türkische Kammer in früheren Jahren ausländische Gesellschaften ,

die zu ähnlichen Zwecken gegründet wurden , die Zustimmung zu
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Pachtgesuchen versagt ,mit der Begründung , daß der türkische Boden
ausschließlich für die Türken bestimmt sei; da die neue Gesellschaft
eine rein türkische is

t , darf si
e

der Zustimmung der Kammer wohl
sicher sein . Weiter will diese Gesellschaft landwirtschaftliche
Maschinen in der Türkei einführen , Genossenschaften unter Bauern
begründen , damit diese gemeinschaftlich d

ie

teuren Maschinen kaufen
können , und dergleichen mehr . Ich gehe auf dies Unternehmen des
halb näher e

in , weil es in mehr denn einer Hinsicht typisch für die
meisten der neubegründeten türkischen Gesellschaften is

t
.

Zum Schluß sei noch eines englischen Lobes der deut .

schen Kulturarbeit in der Türkei gedacht , das uns Sir W . M .

Ramsay in der letzten Nummer der Londoner „Quarterly Review "

spendet . Der Engländer sagt , daß die Deutschen während derwenigen
Jabre , in denen si

e

Anatolien beeinflussen konnten , mehr zur Ent .

wicklung des Türkischen Reiches und zur Verbesserung seiner wirt
schaftlichen Verhältnisse getan haben , als die britische Regierung
während der vielen Jahre , in denen si

e

einen so großen Einfluß in der
Türkei hatte . „ Zu Ehren der Deutschen muß gesagt werden , daß si

e

gewaltige Eisenbahnanlagen errichtet , geradezu wunderbare , ein
drucksvolle Bewässerungswerke angelegt und andere Arbeiten unter
nommen haben , die für die Türkei von dauerndem Wert sind . Es sind
große , wohltätig wirkende , gut angelegte Unternehmungen , also
wirklich derartige , mit denen jede Regierung und jedes Volk sich
brüsten kann , da sie nützlich und von weltwirtschaftlicher Bedeutung

D
r
. Max Uebelkör .sind . "

Die südslavische Frage . .

Eines der schwierigsten und verwickeltsten Probleme , die in

diesem Weltkriege zu einer Entscheidung hindrängen , is
t

die süd
slavische Frage , der gerade auch vom Standpunkte Mitteleuropas
erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt werden muß , da in der Tat d

ie

Gefahr nicht zu verkennen is
t , daß in der Flanke Mitteleuropas

eine mittelmächtefeindliche Strömung feste Gestalt gewinnen kann .

In seiner Parlamentsrede vom 7 . März d . J . hat auch der öster
reichische Ministerpräsident Dr . von Seidler zum ersten Male das
Bestehen einer südslavischen Frage anerkannt und erklärt , daß die
Regierung der Monarchie dieselbe nicht a

ls eine noch länger achtlos

zu behandelnde betrachte , sondern daß für dieselbe eine Lösung
gefunden werden müsse , die dem Grundsatze der dynastischen und
staatlichen Treue voll und ganz entspreche .

Die südslavische Frage is
t jedoch keineswegs e
in

sich auf das

Gebiet der österreichisch -ungarischen Monarchie beschränkendes Pro

blem , sie greift vielmehr weit darüber hinaus und bewegt besonders
stark das serbische Volk . In hohem Maße zeigt sich auch Italien a

n

der Regelung der südslavischen Frage interessiert , d
a

nicht nur der

Besitz der adriatischen Ostküste e
in Streitobjekt zwischen Südslaven

und Italienern bildet , sondern auch die von Slovenen bewohnten Grenz
marken a

n der italienisch -österreichischen Grenze von beiden Seiten

a
ls

nationales Eigentum beansprucht werden .

Balkan -Revue . V , 1 .
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Wir beabsichtigen , das zur Beurteilung der südslavischen Frage
und zur Verfolgung ihrer Entwicklung notwendige Material in dieser
Zeitschrift nach und nach zu veröffentlichen . Es liegen bereits zahl .
reiche programmatische Erklärungen von südslavischer Seite vor , von
denen wir die beiden wichtigsten diesmal nachstehend veröffentlichen .
Zunächst die Deklaration des Südslavischen Clubs vom 30. Mai 1917 ,
die für die südslavische Bewegung in der österreichisch -ungarischen
Monarchie von besonderer Bedeutung ist und sodann die Deklaration
von Korfu vom 7./20. Juli 1917, d

ie

a
ls die bedeutsamste Kund

gebung der österreichisch - feindlichen Südslaven bezeichnet werden
muß .

Die Deklaration des sūdslavischen Klubs v
o
m

3
0 . Mai 1917 .

Die im Südslavischen Klub vereinigten Abgeordneten erklären , daß

si
e

auf der Grundlage des nationalen Prinzips und des kroatischen
Staatsrechtes die Vereinigung aller von Slovenen , Kroaten und Serben
bewohnten Länder der Monarchie in einen selbständigen , von jeder
Vermittelung fremder Völker freien und auf demokratischer Grundlage

stehenden Staatskörper unter dem Zepter der habsburgisch
lothringischen Dynastie verlangen , und daß si

e

sich mit allen Kräften

u
m

d
ie Verwirklichung dieser Forderung ihres gemeinsamen Wirken ,

bemühen werden .

Die Deklaration von Korfu vom 7 . / 20 . Juli 1917 .

In einer v
o
n

den Mitgliedern der ehemaligen serbischen Koalitions
regierung , der jetzigen Regierung und von Vertretern des Londoner
Südslavischen Komitees , die auch b

is jetzt d
ie gemeinsame Aktion

führten , beschickten Konferenz , unter Mitwirkung des Präsidenten
der serbischen Skupschina , wurde Gedankenaustausch gepflogen und
alle Fragen gründlich durchberaten , die auf die Organisation und das
Leben der Serben , Kroaten und Slovenen in ihrem zukünftigen ge
meinsamen Staate Bezug haben .

Wir sind glücklich , feststellen zu können , daß diesmal unter
den Mitgliedern der Konferenz völliges Einvernehmen erreicht wurde .

In erster Linie erklären die Vertreter der Serben , Kroaten und Slo
venen , neuerdings und mit der allergrößten Entschiedenheit , daß
unser dreinamiges Volk einheitlich und eins ist dem Blute und der ge
schriebenen und gesprochenen Sprache nach , nach dem Gefühle der
Einheitlichkeit , nach der Einheit und Unteilbarkeit des Territoriums ,

auf welchem e
s lebt , und endlich nach den gemeinsamen Lebens

interessen seines nationalen Daseins und seiner allgemeinen mora .

lischen und materiellen Entwicklung .

Der Gedanke der nationalen Einheit war in demselben nie abge

storben , wenn auch alle Geistes - und Körperkräfte seiner Feinde
gegen seine Vereinigung , gegen seine Freiheit und gegen seine nationale
Existenz gerichtet waren . In mehrere Staaten zerrissen , is

t

unser
Volk in Österreich -Ungarn allein in e
lf Provinzial - Verwaltungskörper

mit dreizehn verschiedenen Vertretungskörpern verteilt . Das Selbst
bewußtsein seiner nationalen Einheit und das Verlangen nach Frei
heit und Unabhängigkeit haben e

s

in seinem unaufhörlichen hundert
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jährigen Kampfe im Osten gegen d
ie Türken , im Westen gegen die

Deutschen und Magyaren aufrecht erhalten .

An Zahl schwächer , war e
s

unserem Volke nicht möglich , seine
nationale und staatliche Einheit , seine Freiheit und Unabhängigkeit
gegen die brutale Maxime „Macht geht vor Recht “ , welche gegen
dasselbe von Osten sowohl , als vom Westen her angewandt wurde ,

zu bewahren .

E
s

kam aber der Moment , wo unser Volk nicht mehr verlassen im

Kampfe dastand . Der durch den deutschen Militarismus Rußland ,

Frankreich und England aufgezwungene Krieg , die ihre eigene Ehre
und Freiheit sowohl , als auch die Freiheit und Unabhängigikeit d

e
r

kleinen Staaten verteidigen , wurde zum Kampf für die Freiheit der
Welt und für den Triumph des Rechtes über die Gewalt . Alle Völker ,

die die Freiheit und Unabhängigkeit lieben , vereinigten sich zu ihrer
Verteidigung , um ,wenn auch u

m den Preis der größten Opfer , die Z
i

vilisation und die Freiheit zu retten , um eine neue internationale
Ordnung auf der Grundlage der Gerechtigkeit und Unabhängigkeit
herzustellen , so daß jedes Volk über das eigene Schicksal verfügen und
sein Leben unabhängig einrichten kann , um dadurch die Grundlage des
allgemeinen , dem Fortschritte und der Entwicklung der Menschheit
gewidmeten Friedens zu schaffen und u

m

die Welt vor einer der
jenigen ähnlichen Katastrophe zu bewahren , die durch die Eroberungs
sucht des deutschen Imperialisten verursacht wurde .

An das edle Frankreich , welches die Freiheit der Völker ver
kündete , und a

n England , die Heimstätte der Freiheit , schloß sich die
große amerikanische Republik und das neue , demokratische Rußland

a
n , und si
e

erklärten den Sieg der Freiheit und der Demokratie zum
Ziele des jetzigen Krieges und d

ie Freiheit und das Selbstbestimmungs

recht der Völker zum Grundsteine der neuen internationalen Ordnung .

Unser dreinamiges Volk , welches a
m allermeisten von der

brutalen Gewalt und der Ungerechtigkeit zu leiden hatte , welches die
allergrößten Opfer für sein Selbstbestimmungsrecht brachte , nahm mit
Begeisterung dieses erhabene Prinzip a

n , welches in diesem schreck
lichen Kriege zum Ziele erklärt worden ist , welcher gerade infolge der
Nichtbeachtung dieses Zieles entstanden war .

ladem die bevollmächtigten Vertreter der Serben , Kroaten und

Slovenen feststellen , daß unser Volk von jedem fremden Joch frei
sein will , daß e

s

sich in einem freien , nationalen und unabhängigen

Staate vereinigen will , und das dieser Wunsch auf dem Selbst
bestimmungsrecht der Völker beruht , wurden si

e

darin einig , daß dieser
ihnen gemeinsame Staat auf folgenden modernen und demokratischen
Prinzipien gegründet sein muß :

1 . Der Staat der Serben , Kroaten und Slovenen , di
e

auch unter
dem Namen der Süd - oder Jugoslaven bekannt sind , wird ein freies
und unabhängiges Königreich mit unteilbarem Gebiet und einer
Nationalität ſeinem bürgerlichen Rechte ) sein . Dieser Staat wird
eine konstitutionelle , demokratische und parlamentarische Monarchie
sein ; an seiner Spitze wird aber die Dynastie der Karagjorgjevice
stehen , welche die Gefühle und Gedanken des Volkes immer geteilt

und die Freiheit und die Bestrebungen des Volkes über alles andere
gestellt hat .
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2. Der Name des erwähnten Staates wird lauten : Königreich der

Serben , Kroaten und Slovenen . Der Titel des Herrschers aber wird
lauten : König der Serben , Kroaten und Slovenen .
3. Der erwähnte Staat wird nur e

in Wappen , eine Fahne und
eine Krone haben . Diese Embleme werden aus unseren jetzigen Sonder
emblemen bestehen . Seine Einheit wird durch das Wappen und d

ie

Fahne des Königreiches symbolisiert werden .

4 . Die besonderen – serbischen , kroatischen und slovenischen -

Fahnen sind gleichberechtigt und können frei bei jeder Gelegenheit
ausgehängt werden . Dasselbe gilt von den besonderen Wappen .

5 . Die drei Namen , der serbische , kroatische und slovenische , sind
gleichberechtigt vor dem Gesetze auf dem ganzen Territorium des
Königreiches und jedermann kann sich ihrer bedienen bei allen Ge
legenheiten des öffentlichen Lebens und vor allen Behörden . ·

6 . Die beiden Schriftarten , die cyrillische und lateinische , sind
ebenfalls gleichberechtigt und jedermann kann sich ihrer bedienen auf
dem ganzen Territorium des Königreiches . Die königlichen und die
lokalen autonomen Behörden sind berechtigt und verpflichtet , sich
beider Schriften je nach dem Wunsche der Bürger zu bedienen . .

7 . Alle anerkannten Konfessionen können frei und öffentlich geübt
werden . Das orthodoxe , katholische und mohammedanische Glaubens
bekenntnis , zu welchen sich hauptsächlich unser Volk bekennt , werden
gleichberechtigt sein und dem Staate gegenüber dieselben Rechte
haben . Unter dem Gesichtspunkte dieser Grundsätze wird e

s Sache

der Gesetzgeber sein , den interkonfessionellen Frieden zu erhalten ,

wie das dem Geiste und den Traditionen unseres Volkes entspricht .

8 . Der Kalender wird so bald a
ls möglich vereinheitlicht werden .

9 . Das Territorium des Königreiches der Serben , Kroaten und
Slovenen wird alle Gebiete umfassen , in welchen unser dreinamiges
Volk in kompakten und lückenlosen Massen lebt . Dasselbe wird
ohne Schaden fü

r

die Gesamtheit nicht verstümmelt werden dürfen .

Unser Volk verlangt nichts Fremdes . Es wünscht sich nur zu be
freien und seine Einheit zu verwirklichen . Gerade deshalb lehnt e

s

selbstbewußt und entschieden jede teilweise Lösung seines Befreiungs
und Vereinigungsproblemes a

b . Zu seiner Hauptaufgabe macht es seine
Befreiung von der österreichisch -ungarischen Herrschaft und seine
Vereinigung mit Serbien und Montenegro in e

in unteilbares Ganzes .

Nach dem Grundsatze des Selbstbestimmungsrechtes der Völker

wird kein Teil dieses territorialen Ganzen ohne Verletzung der Ge
rechtigkeit enteignet und ohne Einwilligung des Volkes irgendeinem

anderen Staate einverleibt werden können .

1
0 . Das Adriatische Meer wird im Interesse der Freiheit und

Gleichberechtigung aller Völker frei und allen Völkern offen sein .

1
1 . Alle Bürger auf dem ganzen Gebiete des Königreiches sind

gleichberechtigt und genießen dieselben Rechte vor dem Staate und
vor dem Gesetze .

1
2 . Die Wahl der Abgeordneten in den Vertretungskörper wird auf
der Grundlage des allgemeinen , gleichen direkten und geheimen Wahl
rechtes vorgenommen werden .
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Dasselbe gilt von den Gemeinde - und anderen Wahlen in d
ie ver .

schiedenen administrativen Körperschaften . Alle Gemeinden werden
das Wahlrecht besitzen .

1
3 . Die Verfassung wird nach Friedensschluß von der auf Grund

des allgemeinen , direkten und geheimen Wahlrechtes gewählten Kon
stituante ausgearbeitet werden . Die Verfassung wird der Grundstein
des ganzen staatlichen Lebens , die Quelle und das Ziel der Macht und
aller Rechte im Staate sein , auf welchem auch das genannte nationale
Leben beruhen wird .

Die Verfassung wird dem Volke Gelegenheit geben , in den örtlichen
Autonomien seine Einzelenergien zu entwickeln , die nach Maßgabe
der natürlichen , sozialen und ökonomischen Verhältnisse ausgestaltet
sein werden .

Die Abstimmung über die Verfassung wird im ganzen nach seiner
durch die Konstituante zu bestimmende Majorität erfolgen .

Die Verfassung sowie alle , durch die Konstituante votierten Gesetze
werden erst nach der Sanktion durch den König Rechtskraft erhalten .

Die so vereinigten Volker der Serben , Kroaten und Slovenen
werden einen Staat von beiläufig zwölf Millionen Einwohnern bilden .

Dieser Staat wird die Garantie der nationalen Unabhängigkeit der
obgenannten Völker , sowie ihrer nationalen und kulturellen Ent
wicklung , ein mächtiger Damm gegen die deutsche Expansion , e

in

untrennbarer Bundesgenosse aller Zivilisierten Völker und Staaten
sein , die den Grundsatz des Rechtes , der Freiheit und der inter
Dationalen Gerechtigkeit verkündet haben . Dieser Staat wird e

in wür .
diges Mitglied der Gesellschaft der Nationen sein .

Gegeben zu Korfu , am 17 20 . Juli 1917 .

Der Ministerpräsident des Königreich Serbien , zugleich der Minister
des äußeren :

Nikola P . Pasic .

Der Vorsitzende des Südslavischen Komitees :

Ante Trumbic ,

Advokat , Landtagsabgeordneter und Führer der kroatischen National
partei im Landtage des Königreich Dalmatien , ehemaliger Bürgermeister
VOD Spljet , ehemaliger Abgeordneter des Wahlbezirkes Zadar im

Österreichischen Parlament .



Rundschau .
Bulgarien .
Arbeiterversicherung in Bulgarien . Im Sobranje is

t

e
in Gesetz

entwurf über die Versicherung von Arbeitern und Angestellten bei
Unglücksfällen oder im Falle von Erkrankung eingebracht worden .

Der Gesetzentwurf wurde von beiden sozialistischen Fraktionen ver
langt und soll noch im Laufe der gegenwärtigen Session erledigt
werden . Die Bestimmungen des neuen Entwurfes sind unter An
passung a

n

d
ie bulgarischen Verhältnisse dem bezüglichen deutschen

Arbeiterschutzgesetz nachgebildet worden . Bis zum Anfang des
laufenden Jahres bestand ein staatlicher Fonds von 5 Millionen Lewa
für Arbeiterversicherungen . Alle Arbeiter und Angestellten im Staats
dienst , in öffentlichen oder privaten Unternehmungen , welche weniger
als 2400 Lewa Jahreseinkommen und auf keine staatliche oder Militär
pension Anspruch hatten , werden für den Eintritt von Unglücksfällen
oder Erkrankung durch den vom Handelsministerium verwalteten Fonds
für Arbeiterversicherung versichert . Arbeiter oder Angestellte von

höheren Jahresbezügen können auf Wunsch gleichfalls versichert
werden . Unter Arbeitern und Angestellten sind alle für eine Arbeit
aufgenommenen Personen beider Geschlechter , ohne Unterschied des
Alters , der Nationalität oder der Art der Entlohnung verstanden . Bei
Unglücksfällen wird der betreffende Arbeiter auf Kosten des Fonds bis

zu seiner vollen Genesung ärztlich behandelt , und e
r bezieht außerdem

eine Geldunterstützung im Ausmaße von drei Viertel seines letzten
Taglohns . Falls e

r erwerbsunfähig wird , bezieht e
r

eine Invaliden
pension im Ausmaße seines vollen Jahresbezuges im Falle voll .

ständiger Arbeitsunfähigkeit ; zwei Drittel seiner Jahresbezüge , im Falle

e
r zwar erwerbsunfähg geworden , jedoch keiner fremden Pflege bedarf ,

und ein Drittel der Jahresbezüge , im Falle e
r

seine Arbeitsfähigkeit

zur Hälfte eingebüßt hat . Das neue Gesetz wird von den Arbeiter
klassen mit großer Befriedigung aufgenommen .

Bulgariens Unterrichtswesen hat in der letzten Zeit trotz des
Mangels a

n Lehrpersonal einen bedeutenden Aufschwung genommen .

Nach der Statistik des Unterrichtsministeriums sind im vergangenen
Schuljahr a

n Progymnasien 180 neue Parallelklassen mit über 5000
Schülern neu eröffnet worden . Diese Unterrichtsanstalten werden von
den Gemeinden selbst unterhalten . Das starke Anwachsen der
Parallelklassen zeugt demnach einerseits für den materiellen Wohl
stand der Bevölkerung und andererseits für den in derselben be
stehenden Bildungsdrang . In den Regierungskreisen wird auf Grund
dieser Erfahrungen der Gedanke erwogen , auch den Besuch der Pro
gymnasien , welche ungefähr den Österreichischen Bürgerschulen ent
sprechen , obligatorisch zu machen .



Errichtung eines neuen Hafens für Konstantinopel .

Türkei.
Die Konstantinopler Mulkie -Schule . Die Regierung hat in der

Kammer einen Gesetzentwurf über d
ie Wiedereröffnung der Mulkie

Schule eingebracht . Diese Anstalt war unter dem Sultan Abdul Hamid
gegründet worden , um als Pflanzschule für Staatsbeamte zu dienen .

Besondere Pflege wurde in der Mulkie -Schule auch den fremden
Sprachen zugewandt . Die Anstalt leistete dem Lande gute Dienste ,

sie lieferte dem Staate geeignete Beamte , und viele hervorragende
Mitglieder der jungtürkischen Verwaltung sind aus ihr hervor .

gegangen . Vor der Gründung der Mulkie -Schule war e
s das Lyceum

von Galata -Serai , das Staatsbeamte heranbildete , seit der Errichtung
der erstgenannten Anstalt trat aber das Lyceum in dieser Hinsicht

in den Hintergrund . Unter der jungtürkischen Verwaltung hatten aber
verschiedene Umstände d

ie Schließung der Mulkie -Schule zur Folge .

Dies erregte lebhaftes Bedauern , und die jungtürkischen Kreise a
r .

beiteten auf ihre Wiedereröffnung hin . Vor kurzem wurde dies zum
Beschlusse erhoben , und die Regierung hat nunmehr in der Kammer
eine Vorlage über die Wiedereröffnung der Anstalt eingebracht . Sie

wird in Zukunft den Namen „ Verwaltungsschule “ führen und e
in

Internat sein , dessen Zöglinge keinerlei Zahlung zu leisten haben ,

sich dagegen verpflichten , nach dem Verlassen der Anstalt mindestens
zehn Jahre lang im Staatsdienst zu bleiben .

Errichtung eines neuen Hafens für Konstantinopel . Die Angelegen
beit der Vergrößerung des Hafens von Konstantinopel , der sich
gegenwärtig zwischen Stambul und Galata befindet , begann d

ie maß .
gebenden Kreise nach dem Ende des Balkankrieges zu beschäftigen .
Die ottomanische Handelskammer , die ausländischen Handelskammern

in Konstantinopel sowie die Regierung erörterten die Frage , ohne
jedoch zu einer Lösung zu gelangen . Durch den Ausbruch des
europäischen Krieges wurde die Sache in den Hintergrund gedrängt

und erst in der letzten Zeit wurde ihre Erörterung wieder auf
genommen . Bei den früheren Beratungen is

t

für den Handel
und die Vergrößerung des Hafens von Konstantinopel eine Reihe von
Maßregeln geplant worden , deren wichtigste die folgenden sind :

Schaffung einer Freizone mit großen Niederlagen für billige Waren
und Berechtigung der Kaufleute für die Errichtung von Magazinen zur
Bewahrung von Waren ; Einführung des Drawback - Systems , demgemäß
den ottomanischen Fabrikanten bei der Ausfuhr ihrer Erzeugnisse

Dach dem Auslande die bei der Einfuhr der benötigten Rohstoffe be
zahlten Zolle rückvergütet werden ; Aufhebung des Ausfuhr - und
Durchfuhrzolls ; Einführung gewisser Erleichterungen für die in Kon
stantinopel ankommenden Reisenden ; Aufhebung verschiedener jetzt

bestehender Maßregeln , durch welche die Handelsfreiheit eingeschränkt

wird ; Anwendung des Systems der spezifischen Zölle . Für d
ie Fest

stellung aller Einzelheiten wurde seinerzeit eine Kommission unter
dem Vorsitz des englischen Beirats für Zollangelegenheiten , Crawford ,

eingesetzt , deren Arbeiten aber infolge der vielen Schwierigkeiten ,

die von französischer Seite entgegengesetzt wurden , unterbrochen
werden mußten . Insbesondere richtete sich der französische Wider
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stand gegen die Herstellung eines neuen Hafens . Die Franzosen er
blickten in diesem Plan eine Ungerechtigkeit und eine schwere Ver .
letzung der Rechte der französischen Quai-Gesellschaft in Konstan .
tinopel . Es is

t

auch nicht zu bezweifeln , daß d
ie Vergrößerung des

Konstantinopler Hafens , beziehungsweise seine Verlegung a
n

einen
andern Ort die im Besitze der französischen Gesellschaft befindlichen
Quais (770 Meter a

n der Küste von Galata , 390 Meter a
n der Küste

von Stambul , 840 Meter , die noch auszubauen sind , zwischen den
beiden Küsten im Innern a

m Goldenen Horn ) jede Bedeutung ver
lieren müssen . Im Dezember 1917 wurde über die Angelegenheit von
türkischen Blättern gemeldet , daß das Arbeitsministerium nunmehr
folgende Beschlüsse gefaßt habe : Der neue Hafen wird zwischen Akhir
Kapu und Yeni -Kapu a

n der Marmara -Küste gegenüber Haidar Pascha ,

dem Linienkopf der Anatolischen Bahn und d
e
r

Bagdadbahn errichtet .

Die Ausarbeitung der Pläne für den neuen Hafen hat d
ie Anatolische

Eisenbahngesellschaft übernommen . Der Hafen wird eine Länge von
vier Kilometern haben ; e

s werden in ihm Quais , Gebäude für die Zoll .

verwaltung und große Warenniederlagen errichtet . Seit dem ver .

gangenen Dezember sind keine neuen Nachrichten über den Stand der
Angelegenheit in d

ie Öffentlichkeit gedrungen .
Türkisches Justizwesen . Durch die Aufhebung der Kapitulationen

wurde der türkischen Regierung d
ie moralische Pflicht auferlegt , auf

verschiedenen Gebieten der Staatsverwaltung , insbesondere auch auf
dem der Justiz durchgreifende Reformen vorzunehmen . Z

u

den wich
tigsten Bedenken , die man im Auslande gegen die Aufhebung der
Kapitulationen erhoben hatte , gehörten diejenigen , die sich gegen die
Ubelstände im Gefängniswesen richteten . Es läßt sich auch nicht läug .

nen , daß die Einrichtungen , di
e

in dieser Hinsicht bestanden , äußerst
mangelhaft waren . Seit der Aufhebung der Kapitulationen bietet die
türkische Verwaltung großen Eifer auf , um das Gefängniswesen in
einer den modernen Forderungen entsprechenden Weise umzuge
stalten . Große Fortschritte zur Erreichung dieses Ziels sind bereits in

den Vilajeten Konstantinopel , Adrianopel , Adana , Smyrna , Bitlis ,

Aleppo , Brussa , Syrien , Sivas Kastamuni , Koniah , Mossul sowie in

mehreren unmittelbar der Zentralverwaltung in Konstantinopel unter
stehenden Sandschaken gemacht worden . Die Herstellung neuer Ge
fängnisbauten ist in den meisten dieser Vilajete bereits beendet . In

denjenigen Provinzen , wo die Verbesserungen des Gefängniswesens in

folge des Kriegszustandes derzeit nicht in Angriff genommen werden
können , wird diese Reformtätigkeit möglichst bald nach der Her .

stellung des Friedens beginnen . Die dafür erforderlichen Kredite sind
schon angewiesen worden .

Türkischer Presseverein . Der türkische Presseverein hielt kürz
lich seine erste Generalversammlung a

b . Seit der Wiederherstellung
der Verfassung im Jahre 1908 hat man in den Kreisen der Presse
wiederholt versucht , einen solchen Verein zustande zu bringen . Dieses
Bestreben scheiterte aber immer wieder a
n Meinungsverschiedenheiten ,

die dabei zutage traten . Erst ungefähr vor einem Jahre wurden alle
Schwierigkeiten beseitigt und der Verein ins Leben gerufen . Großve
zier Talaat Pascha begünstigte diese Gründung und versicherte , daß
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er der Presse weitestgehende Freiheit einräumen will . Der Presse
verein zählt derzeit mehr als 150 Mitglieder , unter denen sich ehe
malige Journalisten , die gegenwärtig hohe Stellungen in der Ver .
waltung und im Komitee „ Einheit und Fortschritt" bekleiden , sowie
Abgeordnete befinden ,

Türkische Justizreform . Der deutsche Beirat des türkischen Ju
stizministeriums Geheimrat Heinze legte im Vakit die Einzelheiten
der bisher vollzogenen sowie der noch im Studium befindlichen tür.
kischen Justizreformen dar. Hiernach beschäftigen sich besondere

Kommissionen mit der Reform der auf das Zivilrecht bezüglichen
Bestimmungen der ottomanischen Gesetzgebung , der Vervollständigung

des Familienrechtes und der Abänderung des Handelsgesetzbuches .
Diese Kommissionen befolgen nicht das bisherige System der beinahe
wörtlichen Übersetzung der bezüglichen französischen Gesetze , son
dern nehmen insbesondere Rücksicht auf die ottomanischen Tradi
tionen und die besonderen Bedürfnisse des Landes . Zur Anbahnung
einer türkisch -deutschen Rechtsannäherung an Deutschland hat sich
eine Sektion im deutsch -türkischen Freundschaftsvereine gebildet

welche den Türken d
ie deutsche und den Deutschen d
ie türkische

Gesetzgebung näher bekannt machen und einen persönlichen Kontakt
zwischen den beiderseitigen Rechtsgelehrten herstellen soll . Geheim
rat Heinze teilte schließlich mit , daß er nächstens eine lange Studien
reise im Innern Anatoliens unternehmen werde .



vilen

Wirtschaftliche Übersicht. .
Ungarns Balkanexportbestrebungen .
Mit den Selbständigkeitsbestrebungen Ungarns auf politischem und

wirtschaftlichem Gebiete stehen die Exportförderungsaktionen im
engsten Zusammenhange . Während des Kriegs sind in Ungarn zahl.
reiche Organisationen und Institutionen geschaffen worden , welche
einer Ausfuhr nach dem Kriege, insbesondere auch auf dem Balkan ,
die Wege ebnen sollen .
In erster Reihe steht hier die Budapester Handels - und Gewerbe

kammer mit der neuerrichteten Außenhandelssektion . In einer kürz .
lich erschienenen Denkschrift empfiehlt si

e

nach der „ Bulgarischen
Handelszeitung " die Förderung des Exportes durch Gründung von
Exportbanken , Ausbau der Verkehrsmittel , Vermehrung des Schiffs
parkes und eine Reform des Nachrichtendienstes der Konsularämter ,

An den wichtigsten ausländischen Handelsplätzen sollen nach Möglich
keit Handelskammern mit staatlicher Unterstützung errichtet werden ,

welche als beratende Organe der Konsulate zu fungieren hätten . Vor
allem wären solche ungarische Handelskammern in Berlin , Hamburg ,

Rotterdam , Zürich und Sofia zu errichten . Zur Schaffung der not
wendigen Produktionsbedingungen für den Export regt die Denkschrift
schließlich die Schaffung von Exportsyndikaten a

n .

Der Förderung des Exporthandels dient weiter die aus einer Aus
gestaltung der früheren Ungarisch -bosnischen Zentrale hervorgegangene
Orientalische Wirtschaftszentrale . Ih

r

Zweck is
t
: Mitwirkung bei dem

Zustandekommen neuer Geschäftsverbindungen mit dem Orient ,

Förderung des Transithandels , Versorgung der Fertigwarenindustrie
mit Rohstoffen aus dem Orient und Halbfabrikaten aus dem Westen ,

Förderung der Beteiligung ungarischer Unternehmungen und des

ungarischen Kapitals in der wirtschaftlichen Entwicklung des Orients ,

Förderung der Entwicklung der Donauschiffahrt , des Fremdenverkehrs ,

der Rechtsannäherung , Abhaltung von orientalischen Sprachkursen usw .

Die Orientzentrale entfaltet insbesondere eine erfolgreiche Propaganda

tātigkeit in Bulgarien und der Türkei . Im Verein mit anderen Kor .

porationen fördert si
e

die Aktion zur Erziehung bulgarischer , tür
kischer und albanischer Jünglinge in Ungarn , von welchen schon eine
größere Anzahl nach Ungarn gekommen is

t
. Die Zentrale hat sich

auch einen eigenen Nachrichtendienst im nahen Orient eingerichtet .

Das Ungarische Handelsmuseum is
t

während des Krieges ins

Hintertreffen geraten , so daß der Plan einer umfassenden Reorganisation
ins Auge gefaßt wurde . Beahtenswert is
t

insbesondere der Vorschlag
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zur Schaffung eines aus den Vertretern der Handels -, Export- und
Industriewelt bestehenden Beirates , welcher neben der Leitung des
Handelsmuseums als orientierendes , begutachtendes Organ zu fungieren hätte . Über die Notwendigkeit der besseren Ausgestaltung des
Nachrichten dienstes durch Vermehrung der Korrespondenten herrscht
keine Meinungsverschiedenheit .
Zur Durchführung des Warenverkehrs während des Krieges nach

Bulgarien , Mazedonien , der Türkei und Rumänien wurde im An
schlu -se an das Handelsmuseum das Ungarische Warenverkehrsbureau
geschaffen . Dieses erteilt Auskünfte bezüglich des Exports von Waren ,
versieht verschiedene Obliegenheiten bei den Warensendungen , deren
Ausfuhr frei is

t

oder gestattet wurde , stellt die angemeldeten Waren
mengen für den Abtransport per Eisenbahn oder Schiff zusammen , die
dann mit den Merkur . , Maritza -Zügen und wie si

e

sonst heißen , zur
Ausfuhr gelangen .

E
s wurde angeregt , dieses Bureau zu einer Landeskanzlei für d
ie

Warenausfuhr auszugestalten , welche Auskünfte über Aus - und Durch .

fuhrverbote zu erteilen und die Aufmerksamkeit der Exporteure auf
solche Artikel , welche zum Export geeignet sind , zu lenken hätte . Bei
ihr wären alle Gesuche u

m Erteilung der Ausfuhrbewilligung einzu
reichen , sie hätte bei der Zusammenstellung von Exportzügen , von
Waggonladungen , bei der Behebung von transporttechnischen Schwie
rigkeiten usw . mitzuwirken . Im Grunde genommen handelt e

s
sich bei

dieser Zentralisierung des Warenverkehrs nach dem Auslande nur u
m

die Zusammenfassung der heute zerstreuten , in keiner näheren Be
ziehung zueinander stehenden amtlichen Exporteinrichtungen

Von besonderem Interesse sind auch die wachsenden Exportbe .

strebungen in der ungarischen Provinz . Die Führung haben die Städte
Szegedin und Temesvar inne , die Handelskammern beider Städte
haben sich je eine Balkankanzlei angegliedert , in Szegedin wurde
auch eine Balkan -Handelsakademie gegründet . Die Hauptstadt Buda

• pest arbeitet auf eine Ausgestaltung des Donauverkehrs hin . Die Do
nau soll bis zur ungarischen Hauptstadt für 2000 - Tonnenschiffe schiff .

bar gemacht , di
e

Fertigstellung des Handels - und Industriehafens be
schleunigt , eine große Balkanmesse in Budapest abgehalten werden .

Das ist e
in knappes Bild der mannigfaltigen und weitverzweigten

Ausfuhrbestrebungen unter besonderer Berücksichtigung der Maß .

nahmen , die den nahen Orient betreffen . Die ungarische öffentliche
Meinung is

t

temperamentvoll und optimistisch , und erst die Zukunft
wird lehren , ob sich d

ie großen Exporthoffnungen Ungarns erfüllen
können ,

Bosnien .

Erhöhung des Aktienkapitals der Serbischen Zentralbank - A . - G .

in Sarajewo . Die Serbische Zentralbank für Bosnien und Herzegowina

A . - G . in Sarajewo hat in ihrer Direktionssitzung vom 1
4 . d . M . be .

schlossen , der nächsten Generalversammlung ihrer Aktionäre die Er
höhung des Aktienkapitals der Anstalt von 3 000 000 Kronen auf

4 500 000 Kronen vorzuschlagen , und zwar durch Emission von
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7500 Aktien zu 220 Kronen mit dem Optionsrecht für die Aktionäre
von einer Aktie auf je zwei alte . Für jene Aktien , auf die kein
Optionsrecht ausgeübt wird, wird für Aktionäre und Nichtaktionäre
der Preis von 260 Kronen für die Aktie festgesetzt .

Bulgarien .
Tabak im Morawagebiet . Laut Bericht des Ackerbauministeriums

wurde im vorigen Jahre im Morawagebiet eine Fläche von 3000 Dekar
mit Tabak angebaut , die eine Ernte von 250 000 Kilogramm ziemlich
guten Tabaks gab .
Zuckereinfuhr . Die Direktion für allgemeine Fürsorge hat ihr Ver .
bot der Zuckereinfuhr aus dem Ausland für Industriezwecke aufge .
hoben . Für d

ie Einfuhr muß eine Anmeldung der Handelsabteilung

zur Kontrolle vorgelegt werden . Der Preis der im Lande erzeugten
Zuckerwaren wird von der Wirtschaftsabteilung festgesetzt . Als
Grundlage hierfür dient der Einkaufspreis des Zuckers , der durch die
von Vertretern der Direktion im Auslande , bzw . von bulgarischen
Kosulaten beglaubigte Rechnung bewiesen wird . Personen , di

e

Zucker
einführen , müssen die Wirtschaftsabteilung schriftlich verständigen ,

damit si
e

die Preise der erzeugten Zuckerwaren festsetzen kann .

Dalmatien .

Stagnation im Weinhandel . Wie die dalmatinischen Blätter b
e .

richten , herrscht im dalmatinischen Weinhandel eine große Stagnation ,

und die Weinproduzenten können ihre Ware nicht anbringen . Hierfür
werden verschiedene Gründe angeführt . Die Blätter fordern die Re .

gierung auf , sie möge Schritte unternehmen , damit dem dalmatinischen
Weinhandel Erleichterungen gewährt werden , um der Bevölkerung die
Möglichkeit zu bieten , das wichtigste Landesprodukt zu verwerten .
Montenegro .

Tabakanbau in Alt -Montenegro 1918 . Das ganz geringfügige Tabak .

Ernteergebnis des Vorjahres , wodurch d
ie Monopolverwaltung nicht

einmal für die Zivilbevölkerung d
ie notwendigen Mengen aufzubringen

imstande war , hat das Militär -Generalgouvernement veranlaßt , d
ie

genau einzuhaltenden Anbauflächen zu bestimmen . Die Einlösepreise
weisen eine wesentliche Erhöhung gegen das Vorjahr auf , und in der

teilweisen Bezahlung mit Lebensmitteln werden die Tabakpflanzer

einer besonderen Begünstigung teilhaftig . Die Monopolverwaltung wird ,

wie die „ Cetinjer Zeitung “ schreibt , bemüht sein , jene Pflanzer , deren
Tabakfelder durch ungünstige Witterungseinflüsse , elementare Ereig
nisse oder dergleichen Schaden nehmen , durch kostenlose Ausgabe
einwandfreier Setzlinge zu entschädigen .

Rumänien .

Die Entwicklung der rumänischen Volksbanken and Pacht
genossenschalten wurde im Monat Januar günstig beeinflußt durch
den Erlaß der Verordnung der M . V . i . R . v . 5 . 1 . 18 . Hierdurch
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wurde Klarheit in die rechtlichen Verhältnisse der Genossenschaften
gebracht und vor allem das Vertrauen der Bauern zu den Volksbanken
gestärkt. Infolgedessen war der Zufluß an Bauerngeldern bei der
Zentralkasse der Volksbanken noch stärker als in den Vormonaten .
Die Geldeingänge erreichten im Januar die stattliche Höhe von
2 179 437,- Lei wodurch d

ie Ergebnisse aller früheren Monate über
troffen wurden . Im ganzen sind im Laufe des letzten Monats bei der
Zentralkasse eingegangen Lei - 10 534 000 , - , wovon Lei 4 233 000 ,

auf verzinsliche Depositengelder entfallen , während Lei 4544 000 ,

zur Abtragung alter Schulden benutzt wurden . 1757 000 , - Lei sind

im Laufe der Monate wieder abgerufen worden und haben zum
größten Teil zur Bezahlung der Pachtschillinge gedient .

Infolge der großen Geldflüssigkeit , die in Bauernkreisen herrscht ,

war d
ie Geldrückforderung und der Kreditbedarf sehr gering . Es

wurden im Januar lediglich 2
6

000 , - Lei zurückverlangt und 3 465 ,

Lei neue Darlehen gewährt .

Die Wollerzeugung Rumäniens gibt den Wollproduzenten in

Deutschland und in Österreich -Ungarn und ebenso den Verbrauchern

in diesen beiden Ländern Veranlassung , sich mit dieser Angelegenheit
eingehend zu befassen , da man allgemein der Ansicht is

t , daß sich
diese Erzeugung , die schon vor dem Kriege 1

0

500 Tons betrug und
einen ungefähren Wert von 1

7 Millionen ausmachte , noch einer be
trächtlichen Steigerung fähig zeigt . Nach einer vorliegenden Statistik
betrug d

ie Zahl der Schafe im Jabre 1911 rund 5 % Millionen . In

zwischen sollen von der Regierung und von den Wollproduzenten des

Landes selbst bedeutende Mittel aufgewendet worden sein , um die
Schafzucht zu fördern . Wenn auch durch den Krieg diese Be
strebungen eine Unterbrechung erfahren haben , so wird sicher später
die rumānische Wollfrage ganz besonders für die Mittelmächte eine
Rolle spielen , um so mehr , als die Mittelmächte sich bemühen , sich vom
Bezug überseeischer Wollen nach und nach unabhängig zu machen .

Zinsfußermäßigung der Zentralkasse der Volksbanken . Die große
Geldflüssigkeit , die zurzeit in allen Kreisen des Landes herrscht , hat
zur Folge gehabt , daß die zinsbringenden Anlagen von Geldern immer
schwieriger werden . Besonders schwierig gestaltet sich die Geld .

anlage für solche Anstalten , die ihren Bestimmungen gemäß , darauf
bedacht sein müssen , ihre Gelder nicht nur sicher , sondern vor allem
auch kurzfristig anzulegen , um jederzeit über dieselben wieder ver .

fügen zu können , wenn sich im Lande e
in Geldbedürfnis wieder ein

finden sollte , was namentlich im Falle eines Friedensschlusses der
Fall sein wird . Dem Einfluß der großen Geldflüssigkeit konnte sich
daher auch die Zentralkasse der Volksbanken nicht entziehen , wie aus
einer in dem „ Agrarul " vom 2

2 . Februar veröffentlichten Bekannt .

machung hervorgeht und in der folgendes verfügt wird :

1 . Der Zinsfuß für Depositengelder wird vom 1 . März 1918 ab , von

5 auf 4 % herabgesetzt . Die Verzinsung beginnt 1
0 Tage nach Ein

gang der Gelder bei der Zentralkasse in Bukarest .

2 . Der Zinssatz für Darlehenschulden wird vom 1 .März 1918 an auf

6 % ermässigt

Bang bersang
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3. Die neuen Zinssätze finden auch Anwendung auf diejenigen
Depositengelder und Darlehen , die vor dem 1. März 1918 hinterlegt

bzw . gewährt worden sind .
Rumänische See- und Binnenschiffahrtspolitik . Im künftigen mittel .
europäischen Verkehr wird die Donau voraussichtlich eine wichtige
Rolle spielen , da sie nach Ausführung einiger deutscher und öster
reichischer Kanalpläne einen wertvollen Wasserweg darstellt , der
englischer Einwirkung entzogen ist. Der wichtigste Donaustaat nächst
Österreich -Ungan ist Rumänien . Dessen Donau - und die davon ab
hängige Seeschiffahrtspolitik besprechen Dr . Neubauer und Dr. Ham
burger in der „Weltwirtschaft, : Obwohl d

ie Donau Rumäniens Haupt .

verkehrsweg is
t , gingen die Bestrebungen der Politik in letzter Zeit

dort vor allem darauf aus , die Seeschiffahrt stärker zu entwickeln .

Denn bisher wurde d
ie Aus - und Einfuhr , die überwiegend durch das

Schwarze Meer ging , fast nur von fremden Schiffen verfrachtet . In

den eigentlichen Seehäfen Braila , Galatz , Konstanza verkehrten 1913 :

französische Schiffe 7
4 , Österreichische 317 , deutsche 9
8 . An den

Hafen und Verkehrsbauten sind vor allem Bukarester Banken
interessiert , hinter denen deutsche und österreichische Institute
stehen . Ein schwieriges Problem sowohl des Verkehrs donauabwärts
über See wie donauaufwärts nach Mitteleuropa sind stets d

ie Rück
frachten ; den rumänischen Getreide - und Olladungen stehen keine
entsprechenden Einfuhrgüter gegenüber . Die zukünftige Schiffahrts
entwicklung dürfte stark von der Frage beeinflußt werden : ob e

s

rentabel ist , Getreide und Ö
l

auf der Donau nach Mittel - und Nord
westeuropa zu verschiffen und als Rückfracht deutsche Kohle zu

nehmen , oder ob es sich allein lohnt , nach England , Belgien usw . aus
zuführen und die rumänische Industrie auf englischer Kohle , aufzu .

bauen . In welcher Richtung aber auch sich der Verkehr vor allem
entwickeln wird , der Ausbau der Binnenschiffahrt is

t
in jedem Falle

eine Notwendigkeit für Rumänien .

Die wirtschaftliche Bedeutung Rumäniens . Der Gesamthandel
Rumäniens bewertete sich vor dem Kriege auf 700 bis 800 Millionen

Lei im Jahre . Rund 6
5 bis 7
0
% des rumänischen Einfuhrbedarfes

wurden von den Mittelmächten gedeckt , und die Hälfte der rumäni
schen Ausfuhr ging nach Mitteleuropa . Die wichtigsten Ausfuhrwaren
Rumäniens waren Getreide , das die Hälfte des rumänischen Gesamt
exports umfaßte , ferner Rohöl und Holz . Für d

ie Einfuhr kamen
hauptsächlich Textilwaren , Eisenwaren , Maschinen sowie Papier und
Chemikalien in Betracht .

Rumänien is
t

vorzüglich Agrarstaat , die Industrie tritt stark in

den Hintergrund . Mais und Weizen sind die Getreidearten , deren
Kultur in Rumänien a

m stärksten verbreitet is
t
. Seit dem Jahre 1913

wurden keine zuverlässigen Angaben über die Ernte des Landes ver
öffentlicht . Für 1913 wurde die Weizenernte auf 3

0 Millionen
Hektoliter , d

ie Maisernte auf über 4
0 Millionen Hektoliter

angegeben , während sich der Eigenbedarf jährlich nur auf 1
2 Mil .

lionen Hektoliter Weizen und 2
0 Millionen Hektoliter Mais stellte .

Seit dem Ausbruch des Krieges war das rumänische Getreideexport
geschäft außerordentlich eingeschränkt , so daß e
s den siegreich vor .
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dringenden Armeen der Mittelmächte möglich war , große Vorräte an
Getreide , auch aus früheren Ernten , die von den Engländern aufge
kauft und für sie eingelagert waren , zu erbeuten .
Im Verlaufe des Krieges haben die Vierbundmächte rund zwei
Drittel Rumäniens besetzt . Die reichsten Ackerbaugebiete , di

e

großen

Weinländereien und die wertvollen Petroleumterrains wurden von den
Militärverwaltungen den Interessen der Sieger nutzbar gemacht . Die
Getreidevorräte , die nicht zur Verpflegung des Heeres und zur Er .

nährung der Bevölkerung benötigt wurden , sind durch eine weitver .

zweigte Organisation gesammelt und nach Österreich -Ungarn und

Deutschland gebracht worden , da Bulgarien keinen dringenden Bedarf

a
n Getreide hatte und auf seinen Anteil zugunsten der Mittelmächte

verzichtete . Bis Ende 1917 sind nach amtlichen Angaben rund

2 Millionen Tonnen Güter , vornehmlich Getreide , nach Österreich und
ins Deutsche Reich gebracht worden . Im vorigen Herbst wurden ,

gleichfalls nach einer amtlichen Feststellung , im rumänischen Okku
pationsgebiet u

m rund 300 000 Hektar mehr bebaut a
ls

in normalen
Jahren . Für Aufschließung der von den Engländern zerstörten
Petroleumgruben wurden e

in Konsortium gebildet , dem e
s gelang , Rohol

in erhöhtem Maße zur Ausfuhr bereitzustellen . Auch Hülsenfrüchte
und Tabak konnten in größeren Mengen für die Bedarfsbedeckung

der Okkupationsmächte herangezogen werden .

Nunmehr soll auch wieder die Moldau , die allein noch der Einfluß .

sphäre der rumänischen Regierung unterstand und durch den Krieg
geschädigt wurde , friedlicher Wirtschaftstätigkeit zurückgegeben

werden . Dieses 3
8

242 Quadratkilometer große , von 2
1 Millionen Ein

wohnern bevölkerte Gebiet ist reich an fruchtbarem Ackerboden und
verfügt über zahlreiche große Mühlen .Weite Waldbestände bedecken
das Land , und eine ausgebreitete Viehzucht erhöht den wirtschaft
lichen Wert der Moldau .

Die rumänischen Staatsschulden betrugen 1913 rund 143 Milliarden

Lei . Bis zur Zeit , da die Regierung Bukarest verließ , war die ' .

Schuldenlast auf 572 Milliarden angewachsen und gegenwärtig dürfte
sie von 1

0 Milliarden Lei nicht weit entfernt sein . Demgegenüber
wird das rumänische Volksvermögen nach verschiedenen Berech
pungen mit 2

2 bis 2
8 Milliarden angegeben . Hiervon entfallen auf

Grund - und Waldbesitz allein 1
2 bis 15 Milliarden Lei . Der Wert der

in der Walachei liegenden Petroleumgebiete wird mit 1 Milliarde , das

in den Industrien arbeitende Kapital mit 1 % Milliarden Lei , der
Wert der Eisenbahnen auf mindestens 500 Millionen Lei veranschlagt .

Trotz der hohen Schuldenlast kann e
s

dem a
n natürlichen Hilfs .

quellen reichen Lande möglich werden , durch intensive Friedensarbeit

das Gleichgewicht im Staatshaushalte wieder herzustellen .

Englische Ansichten über die Zukunft der rumänischen Petroleum .

industrie . Die „ Financial Times " berichtet über einen Vortrag , den
Kapitän T . S . Masterton unter den Auspizien des Instituts für
Petroleumtechnologie vor der Royal Society o

f Arts gehalten hat .

E
r

schloß mit folgenden Ausführungen : Bei Wiedererlangung seines

Gebiets wird sich Rumänien vor einem von folgenden zwei Problemen
seben : Entweder wird d

ie Industrie noch vollständiger zerstört sein ,
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a
ls

si
e

im Dezember 1916 verlassen wurde , oder si
e

wird insoweit
wiederhergestellt sein , wie e

s unter der deutschen Besetzung möglich

war . In beiden Fällen wird die Regierung für den Wiederaufbau
sorgen müssen und wird unzweifelhaft diese Gelegenheit benutzen ,

um viele Unbilligkeiten zu beseitigen , die die Industrie in der Ver .

gangenheit behinderte . In Rumänien hieß e
s , daß d
ie Verbands

regierungen versprochen hätten , Rumänien für den angerichteten
Schaden zu entschädigen . In diesem Falle würde sich der Wieder
aufbau nach dem Betrage der erhaltenen Entschädigung richten ,

und e
s ist zu hoffen , daß die nötigen Vorsichtsmaßregeln getroffen

werden , um zu verhindern , daß nichts von dem Verbandsgeld nach
Deutschland geht für das zum Wiederaufbau nötige Material . Früher
wurde dies ausschließlich von Deutschland geliefert . Diesmal müßte
England dafür vorbereitet sein .
Serbien .

Das Moratorium in Serbien . Das Verordnungsblatt der k . u . k .

Militärverwaltung in Serbien publiziert eine Verordnung vom

3 . Januar 1918 über die Stundung . Durch diese mit 1 . Februar 1918

in Kraft getretene Verordnung werden Geldforderungen , die auf
Vertrag beruhen und vor dem 1 . Februar 1917 entstanden sind , g

e
.

stundet , wenn si
e

sich a ) auf laufende Rechnung , Einlagescheine , Ein
lagebücher oder b ) auf Versicherungsverträge gründen . In der Ver .

ordnung sind Ausnahmen bei Kapitalsrückzablungen , dann Ver
fügungen über die richterliche Stundung und den Exekutionsaufschub
vorgesehen . Die Verordnung vom 1

9 . Januar 1917 , dann d
ie

S
S
6 - 9

der Verordnung vom 7 . Juli 1916 und das serbische Gesetz vom

2
9 . April 1914 alten Stils betreffend d
ie Stundung sind aufgehoben .

Obstbau in Serbien . Weder Ackerbau noch Gemüsegärtnerei e
r .

schien dem serbischen Landbewohner - Bauern waren und sind im

Grunde nur die Frauen - angenehm und lohnend genug , ihr seine
teueren Kräfte zu weihen . Auch der Obstbau wurde und wird aur
als solcher , nicht a

ls Obstkultur , nicht a
ls Pflege elden Obstes be

trieben , wenn schon die österreichisch -ungarische Militärverwaltung

in dem von ihr verwalteten Gebiet mit steigendem Erfolg bemüht ist ,

die Sorten zu verbessern . Man findet von Obst nur die gewöhnlichen
Sorten von Kirschen , Äpfeln , Birnen , Quitten , Mispela , Kriechen
pflaumen , Nüssen , Pfirsichen , Maulbeeren – u

m der Weintrauben
einiger Bezirke nicht zu gedenken . Jedoch die bewußte , aus Selbst
kultur hervorgegangene Veredelung – wohl auch , weil mühsam im

Anfang - fehlt , nicht nur beim Obste . Es befindet sich , wie alles , im

Primitivzustand . Obsthaine hat jedes Dorf . Die Zwetschkenbäume
stehen soldatisch in Reih und Glied gestellt und werden besonders
geschätzt . Die Pflaumenverwertung is

t

zu mannigfaltig , zu lohnend ,

a
ls

daß der Bauerninstinkt , der allüberall auf jede Art von Gewinn
gerichtet is
t , di
e wenige Mühe scheuen sollte . Edelsorten , wie in

Bosnien , sind aber auch unter ihnen nur in verschwindender Menge

zu finden . Die Pflaume , besser : die Zwetschke , die a
m meisten
gebaut wird , findet Verwendung als Tafelobst , Dörrobst , al
s Kompott
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und Mus (pekmes , lequar ), und vielleicht a:n meisten - zum
Sliwowitzbrennen (rakija ). Die niedrigen Lagen der Zwetschken

Deutfchlands jährliche

beträgt:

u ble
P 11 Millionen Sonnen

- sio Gstamtförderung a
lle
r

übrigra länder nur : 0

Deutſchlands ftohlenlager
betragen :

Milliarden SomarnX

$ 189 , 5 )

Auf folchen Wirtſchaftskräften beruht di
r

Sicherheit

d
e
r

Kriegsanleihen -darumgeidmet !

plantagen sind nicht so ergiebig wie die hohen , weil jene unter den
Spätfrösten des extremkontinentalen Klimas leiden . (Donaugebiet ,

Arangjelovac , Morawatal . ) Getrocknet werden die Pflaumen , bzw .

Balkan -Revue . V , 1 .
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Zwetschken gleich frisch in großen Dörröfen , ebenso wird d
ie Pekmes

kocherei sofort betrieben . Heute besorgt das meiste der Obstmus
bereitung die von der österreich -ungarischen Verwaltung errichtete

Marmeladenfabrik . Die österreich - ungarische Verwaltung läßt auch

das Dörren im großen besorgen und Gebinde , Kisten gleich a
n Ort

und Stelle verfertigen . S
o

kam in den nicht immer einwandfreien
früheren Betrieb Ordnung und Reinlichkeit , bessere und sparsamere
Verwertung , lohnenderer Absatz (die Preise betragen oft ein Viel .

faches der Friedenspreise ) und geringere Mühewaltung hinein . Im

Weinbau konnte die neue Verwaltung gleichfalls bessernd eingreifen .

Wie beim Obstbau das Vertilgen der Raupen , so wurde in den Wein
gärten das Spritzen mit Kupfervitriol zur Pflicht gemacht . Die Obst
bäume mußten gekalkt werden . Die Einführung der Edelpflege wird
sich auf allen Gebieten der Bodenkultur wesentlich erst in Jahren
zeigen können , wenn auch schon heute gute Ergebnisse (neben viel
höherem Gewinn ) den bequemen Bauer , der immer noch mehr Hirte

und Repräsentant a
ls Arbeiter is
t , greifbar belehrten , daß d
ie Neue

rungen im Interesse seines Besitzes sind . Und damit is
t
e
r gewonnen ,

E
r wird der früheren wilden Wirtschaft nicht nachtrauern .

Belgrader Nachrichten .

Türkei .

Preisrückgänge in der Türkei infolge der Friedensverbandlungen .

Wie „ Ikdam " schreibt , hat der Friedensabschluß mit Rußland die
Marktlage stark beeinflußt . Die Preise vieler Bedarfsgegenstände sind
gesunken . Sesam ,dessen Okka von 65 auf 85 Piaster gestiegen war , ging
unter 4

5 zurück ; 1 Okka Zucker , die eine Woche vorher 240 Piaster
kostete , fiel auf 160 Piaster ; eine Kanne Petroleum ging von 1

1
%

auf 10 % türkische Pfund zurück , Hülsenfrüchte sanken u
m

4
0
% ihres

vorherigen Preises . Teppiche , die in Friedenszeiten 1
0 Pfund ge

kostet hatten , vor einem Monat aber zu 4
0 bis 5
0 Pfund verkauft

wurden , finden sogar zum Preis von 2
0 Pfund keine Käufer mehr .

Die Bedeutung Palästinas für d
ie landwirtschaftliche Maschinen

industrie . Selbstverständlich verfolgen die Engländer mit der Er
oberung . Palästinas nicht nur politische , sondern auch wirtschaftliche
Zwecke . E

s

wird behauptet , daß vielleicht keine Gegend der Welt
derart glänzende Aussichten für den Absatz landwirtschaftlicher
Maschinen und Geräte biete wie Palästina und Nordsyrien . Dort
scheint nämlich unter dem Einflusse der zionistischen Ansiedlungen

ein ziemlich rascher Übergang von der bisherigen primitiven B
e .

wirtschaftung zu modernen Betriebsformen stattzufinden . Die größeren
Besitzer beziehen schon seit einiger Zeit ihre Werkzeuge und Geräte
aus dem Auslande . Insbesondere scheinen die österreichischen und
ungarischen Pflugfabriken bisher den dortigen Markt beherrscht zu

haben , neben deren Erzeugnissen amerikanische und englische Pflüge
nur gelegentlich - - - die englischen über Äpypten oder Beirut – ins
Land kamen . Jetzt soll natürlich der Markt für die englischen
Fabrikate erobert werden .
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Kars , Erdahan , Batum .

Von S
r . Hoheit Hakki Pascha , Kaiserlich Ottomanischer Botschafter

in Berlin .
Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen S

r . Hoheit
Hakki Pascha sind wir in der Lage , di

e

von S
r . Hoheit bei

den Friedensverhandlungen in Brest - Litowsk gehaltene

Rede zu veröffentlichen , in der e
r

d
ie Rechtsansprüche der

Türkei auf Kars , Batum und Erdahan mit großem diplo
matischem Geschick vertreten und die von der russischen
Delegation erhobenen Beschuldigungen zurückgewiesen hat .

eine Herren , die Erklärung der russischen Dele
gation über die Räumung der drei Bezirke Erdahan ,

Kars und Batum enthält Begründungen verschiedener
Art , auf die zu erwidern ic

h

mir gestatten möchte .

Der erste Punkt , den der Herr Präsident der russi
schen Delegation erwähnt hat , enthielt einen Passus aus
dem Ultimatum . Hierauf will ich nicht ausführlich er
widern , weil in der ersten Sitzung der Herr Vorsitzende
der deutschen Delegation die einzelnen Punkte des
Ultimatums interpretiert und genügend begründet hat ,

welches der Sinn des Ultimatums is
t
. Es handelt sich

dabei nicht nur u
m die Räumung der okkupierten Pro

vinzen , sondern auch der türkischen ostanatolischen
Provinzen . Dieser Punkt geht alle vier Mächte a

n

und

ist schon durch den Herrn Präsidenten der deutschen Dele
gation hinreichend vertreten worden .

Der zweite Punkt betrifft Kars und stützt sich in

erster Linie auf militärische Gesichtspunkte . Der Herr
Präsident der russischen Delegation hat gesagt , daß ,wenn
Kars abgetreten wird , die Verteidigung der Stadt Tiflis
sehr gefährdet ist . Ich werde mir gestatten auszuführen ,

daß die Türkei diese drei Bezirke vier Jahrhunderte lang

Balkan -Reruo . V , 2 .



74 Hakki Pascha :

Shemaligen in
Als die

nördlichen En plateau
von

besessen hat, und daß diese Bezirke nicht von Rußland er
obert worden sind . Sie sind teils von einer in Erzerum
herrschenden türkischen Regierung und teils von dem

ehemaligen in Trapezunt herrschenden griechischen Reich

erobert worden . Als die Türkei diese drei Provinzen
erobert hatte , gab es in einer nördlichen Entfernung von
etwa 2000 km keinen einzigen Russen . Das Plateau von
Kars hat niemals Rußland angehört, aber Rußland hat,
sich sehr weit ausbreitend , fünf oder sechs mohamme
danische Gebietsteile gewaltsam annektiert , bis es schließ
lich das Kars-Plateau erreichte und auch dies im Jahre 1878
gewaltsam annektierte . Als die Türkei vor mehreren Jahr
hunderten in diesen Gebieten , von denen wir sprechen,
der Nachbar Persiens , Georgiens und anderer Länder
wurde und länger als e

in halbes Jahrtausend mit Rußland
Nachbarschaft hielt , hat das Kars -Plateau niemals einen
Ausgangspunkt fü

r

Angriffe gegen Rußland und die andern
Nachbarstaaten abgegeben , sondern e

s bildete eine Ver
teidigungsstellung für die Türkei gegen Rußland .
Was Batum anlangt , so hat der Herr Präsident der

russischen Delegation gesagt , daß der Verlust von Batum
den Bezirk Tiflis schädige und diese Stadt e

in Ausgangs
punkt fü

r Angriffe gegen Tiflis wäre . Er hat von der
Möglichkeit gesprochen , daß d

ie Türken die Flüsse Rion
und Kura nehmen und ganz Kaukasien erobern könnten .

Ich erlaube mir darauf hinzuweisen , daß die Türkei vier
Jahrhunderte lang Batum besessen hat , ohne daß e

s jemals

der Ausgangspunkt fü
r

Angriffe gegen den Kaukasus ge
wesen wäre ; und e

s is
t

sehr bemerkenswert , daß in der
langen Zeit , während der die Türkei Batum in ihrer Hand
gehabt hat , sie nicht einmal das in der Nähe gelegene
kleine Königreich Georgien angegriffen hat . Übrigens hat
Rußland während einer reichlich langen Zeit ohne Batum
existiert ; und d

a

e
s den Hafen von Poti hat , hat der Handel

von Tiflis und der Seeverkehr ohne jede Schwierigkeit

stattfinden können . .

Ich bitte zu entschuldigen , daß ic
h

diese Einzelheiten ,

die etwas außerhalb des Rahmens unserer Erörterung
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stehen , erwähne ; aber ic
h

habe die diesbezüglichen Be
merkungen des Herrn Präsidenten der russischen Dele
gation nicht mit Schweigen übergehen können . "

Einen dritten Punkt muß ich noch hervorheben .

Der Herr Präsident der russischen Delegation hat erwähnt ,

daß die Türken während des Krieges , der glücklicher
weise jetzt endet , diese drei Bezirke nicht mit Waffen
gewalt erobert haben . Ich will nicht die Bedeutung und
das Für und Wider der bewaffneten und unbewaffneten
Besitznahme erörtern . Die Diplomaten der alten Art
würden dem eine gewisse Bedeutung beimessen , aber
nach den Grundsätzen , die in Rußland Geltung haben ,

kann jedenfalls die Besitznahme durch die Waffen von
keiner Bedeutung sein . Bei dieser Gelegenheit will ich
noch eins über Batum , sagen . Während des Krieges
1878 - 79 war Batum der Sitz eines türkischen Armeekorps

und die Operationsbasis der osmanischen Flotte . Batum

is
t

mehrfach durch russische Kräfte angegriffen , aber
nicht mit Waffengewalt genommen worden . Als wir mit
Rußland Waffenstillstand schlossen , war Batum in den

Händen der Türkei und Batum ist erst durch den Frieden
von San Stefano und hernach durch den Berliner Vertrag

abgetreten worden ; es wurde abgetreten in dem Teil des
Vertrages , der sich auf die Kriegsentschädigung bezieht ,

eine Kriegsentschädigung , die nach den russischen Prin
zipien und gemäß den Verhandlungen unserer jetzigen

Versammlung nicht mehr zulässig is
t
. Batum war durch

Rußland nicht mit Waffen erobert , sondern wurde als
Entgelt fü

r

eine ungerechtfertigte Forderung abgetreten .

Noch eine Bemerkung möchte ich mir gestatten . Der
Herr Vorsitzende der russischen Delegation hat es so dar
gestellt , als o

b der von uns vorgeschlagene Friedens
vertrag eine Annexion durch die Türkei festsetze . Ein
Blick in den Vertrag lehrt , daß in Wirklichkeit nur ver
langt wird , daß die Bevölkerung der drei Bezirke das
Recht habe , über ih

r

Schicksal zu entscheiden : — sie soll
verlangen können , entweder autonom und unabhängig zu

sein , oder sich der Türkei anzuschließen . Das is
t

ihre
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Sache. Aber was die Fürsorge anlangt, die für diese
Bevölkerung zu treffen wäre , so frage ich nur, welche
Regierung dazu berechtigt is

t
: die Türkei , die vier Jahr

hunderte lang dieses Gebiet besessen hat , gegen die in

diesen drei Bezirken niemals Beschwerden erhoben wor
den sind , die sowohl durch Abstammung als auch durch
Nationalität der Mehrheit der Bevölkerung dieser Gebiete
nahe verwandt is

t , – oder Rußland , das die drei Bezirke
nur 5

9 Jahre hindurch gewaltsam in der Hand gehalten

hat , das si
e

erworben hat für eine Schuld , die nach den
Begriffen , die wir heute haben , nicht mehr zulässig is

t ,

und dessen Volk nicht der gleichen Rasse ist wie die Be
völkerung dieser Gebiete ! Mir scheint , daß , wenn d

ie

Bevölkerung sich a
n jemand anlehnen muß , sie sich in

ihrem eigenen Interesse nur a
n die Türkei wenden kann ,

und mehr besagt der Vertrag nicht .
Ich bitte die russische Delegation , in dem , was ich

sage , keine abfällige Kritik Rußlands sehen zu wollen .

Wenn in der Vergangenheit Rußland uns Unrecht zuge
fügt hat , so wissen wir , daß e

s nicht dasselbe Rußland ist ,

das wir heute vor uns sehen ; alles , worum wir bitten , is
t ,

das Unrecht wieder gut zu machen , das frühere russische
Regierungen uns zugefügt haben , – Regierungen , die
von der jetzigen angegriffen und gestürzt worden sind .
Wir machen hier Geschichte und über Gerechtigkeit aus .

Es gibt hier weder Sieger noch Besiegte , wir sind alle
Sieger . Wir alle haben dieselbe Regierung besiegt , die
ihrem eigenen Volke und anderen Nationen so viel Un
recht zugefügt hat . Deshalb hoffe ich , daß dieser Friedens
vertrag ein wahres Friedenswerk sein wird . E

r

wird nicht
Erbitterung hervorrufen und für die Zukunft keinen Ge
fühlen von Rache und Haß Platz lassen .



Das Versicherungswesen in Serbien .
Von Dr. Fahrmano , Belgrad.

Ris zum Jahre 1892 war das Versicherungswesen in
D Serbien .keinen Beschränkungen ausgesetzt, und es
betrieb das Feuer - und Lebensversicherungsgeschäft eine
große Anzahl von ausländischen Versicherungsgesell

schaften , von denen hauptsächlich „ Die Donau " , ,Slavia " ,
„Hazai" , „ Fonciére “ , die „ Erste Ungarische " , die „Mutual" ,
„New York " , der „Gresham “, „ Phönix " , die „North
British “ , der „ Anker “ , die „ Assicurazioni Generali “ zu
nennen wären . Im Jahre 1892 wurde das Gesetz be
treffend die Versicherungsgesellschaften beschlossen und
hatte zur Folge , daß sich die meisten der oben erwähnten
ausländischen Versicherungsgesellschaften von ihrer Tätig

keit in Serbien zurückzogen . Es verblieben lediglich
die Gesellschaften „New York " , „ Gresham “ , „North
British " , „ Assicurazioni Generali “ und der „ Anker " ,
welche Gesellschaften sich dem Assekuranzgesetz fügten .
Das Versicherungsgesetz war fü

r

die ausländischen
Versicherungsgesellschaften , welche gewohnt waren , das
Geschäft in Serbien ohne irgendwelche Beschränkungen

zu pflegen , in mancher Hinsicht unbequem ; besonders fiel
jedoch in

s

Gewicht , daß es namentlich in bezug auf seine
Nebenabsichten das größte Mißtrauen einflößen mußte .

Da e
s

zu einer Zeit zustande kam , als in Serbien noch
keine einheimische Versicherungsgesellschaft existierte ,

konnten die das bis dahin freie Versicherungsgeschäft

einengenden gesetzlichen Bestimmungen von den aus
ländischen Versicherungsgesellschaften lediglich als gegen

sie gerichtet ausgelegt werden und man sah in dem Gesetz
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vor allem den Anlauf, die fremden Gesellschaften zu ver
drängen . Tatsächlich war der erste , der Skupstina unter
breitete Gesetzentwurf mit dem Titel überschrieben :
„ Gesetz betreffend die fremden Versicherungsgesell
schaften " ; wohl wurde auf Vorschlag eines Abgeordneten

das Wort „ fremde" nachträglich ausgemerzt , im übrigen
blieb jedoch der Text des Gesetzes unverändert und sollte
weniger dazu dienen , eine gesetzliche Grundlage für das
Versicherungswesen zu schaffen , als vielmehr die Tätig

keit der ausländischen Agenturen zu hemmen . Aus dem
Wortlaute des Gesetzes is

t

die Tendenz desselben leicht
ersichtlich . Die beschränkenden Bestimmungen waren u

n

zweideutig gegen die fremden Agenturen gerichtet und
sollten dazu beitragen , das Terrain zu einheimischen Grün
dungen vorzubereiten .

Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes beziehen
sich auf die Schaffung einer Garantie zugunsten der Ver
sicherten , Anlegung eines Teiles des Gesellschaftskapitals

in unbeweglichen Gütern , Anerkennung der serbischen
Gerichtsbarkeit , Erstattung eines detaillierten Jahres
berichtes usw .

Laut Artikel 7 des Gesetzes waren die Versicherungs
gesellschaften verpflichtet , ein Fünftel der jährlich ein
kassierten Prämien in die Kasse des Volkswirtschaftsmini
steriums zu hinterlegen . Diese Bestimmung is

t , wie der
erste Blick verrät , ungeschickt , da die Gesellschaften bei
strikter Einhaltung des Gesetzes in wenigen Jahren ihre
gesamten Einnahmen in die erwähnte Kasse einzahlen
müßten . Da der Gesetzgeber lediglich eine Garantie zu
gunsten der Versicherten zu schaffen beabsichtigen

konnte , hätte e
r auch gleichzeitig Bestimmungen bezüg

lich Rückerstattung derjenigen Prämienanteile in das

Gesetz aufnehmen müssen , die sich auf bereits liquidierte
Versicherungen beziehen und für welche die hinterlegten

2
0
% als Garantie nicht mehr zu dienen haben .

Die Praxis hat die Gesetzesbestimmungen notgedrungen

nach der Richtung abgeändert , daß d
ie Gesellschaften bloß

im ersten Jahre 2
0
% der einkassierten Prämien ab
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lieferten , während sie in den folgenden Jahren nur ein
Fünftel der Prämiendifferenz des Inkassos des laufenden
und des vorhergehenden Jahres erlegten .
Artikel 7 bestimmt ferner , daß jede Versicherungsge .

sellschaft in Belgrad e
in unbelastetes Immobil im Werte

von 150 000 bis 200 000 Dinar besitzen müsse . E
s

wurde

den Versicherungsgesellschaften hierzu e
in Jahr Zeit ge

lassen , während welches Zeitraumes die Kaution einst
weilig in Geld deponiert werden konnte .

Das Gesetz is
t

auch in diesem Punkte oberflächlich ,

d
a

e
s lediglich den lastenfreien Erwerb des Grund

stückes fordert , im übrigen keine Garantie dafür schafft ,

daß das Immobil , nachdem einmal erworben , nicht wieder
verkauft oder belastet wird . Den Versicherten , deren
Sicherheit e

s dienen soll , bietet es daher keine unbedingte
Garantie , da das Gesetz keinerlei Kautelen geschaffen hat ,

die den Wiederverkauf resp . die Belehnung des einmal er
worbenen Grundstückes ausschließen würden . Tat
sächlich is

t

e
s einigemal geschehen , daß das zur Sicher

stellung der Versicherten dienende Immobil nachträglich

verkauft oder belastet wurde , wogegen dem Ministerium
als einzige Gegenmaßnahme die Einstellung der weiteren
Geschäftstätigkeit der betreffenden Gesellschaft übrig

blieb . Eine derartige nachträgliche Verfügung in Form

der Entziehung der Konzession schützt aber nur das breite

Publikum , hat aber für die seitens der Versicherungs
gesellschaften bereits in Versicherung genommenen Per
sonen gar keine praktische Bedeutung , da der etwa vor
genommene Grundstücksverkauf bzw . die Belehnung des
selben durch Konzessionsentziehung nicht ungültig wird .

Von den nach dem Jahre 1892 in Serbien verbliebenen
ausländischen Versicherungsgesellschaften is

t

die Ver
sicherungsgesellschaft der „ Anker " das älteste Ver
sicherungsunternehmen , das in Serbien tätig ist . Die Ge
schäftstätigkeit desselben datiert hier seit dem Jahre 1860
und umfaßt ausschließlich die Lebensversicherung . Dem

„ Anker " folgte im Jahre 1867 die „ Assicurazioni Generali “ ,

welche sich anfangs nur mit Lebens - und Feuerversiche
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rungen befaßte . In den letzten Jahren hat die „ Assi
curazioni Generali " auch andere Versicherungszweige in

das Gebiet ihrer Tätigkeit gezogen , namentlich die über
seeische Transportversicherung und Glasbruchversiche
rung , doch haben diese Versicherungszweige keinen
nennenswerten Umfang angenommen . Von den übrigen

ausländischen Versicherungsgesellschaften begann die

„North Britsh " im Jahre 1873 , der „ Gresham " 1877 , die
„ New York " 1887 in Serbien zu arbeiten .
Im Jahre 1897 führte die 1882 gegründete Bankanstalt

„ Beogradska Zadruga " („Belgrader Genossenschaft '') eine
Versicherungsabteilung e

in . A
m

1 . November des ge
nannten Jahres begann die Tätigkeit der Genossenschaft

in den Zweigen der Lebens - und Feuerversicherung , di
e

sich derart günstig gestaltete , daß bereits im Berichte der
Gesellschaft über das Jahr 1897 über durchaus befriedi
gende Resultate im Versicherungsgeschäfte berichtet
werden konnte . Die Propaganda für das erste einheimische

Institut , das sich der Pflege des Versicherungswesens

widmete , war unter politischer Führung enorm . Die Ge
sellschaft wurde von der serbischen Regierung nicht
nur moralisch auf das tatkräftigste unterstützt , vielmehr
wurde ihr vertragsmäßig die Versicherung der Staats
gebäude und aller anderen staatlichen Objekte auf die
Dauer von 2

0 Jahren ausschließlich zugesprochen . Des
gleichen hatten für die Folge alle Häuser , auf welche die
halbstaatliche Hypothekaranstalt „Uprava Fondova "

( „ Fondsverwaltung “ ) Hypothekardarlehen gewährte , bei
der einheimischen Gesellschaft vorerst versichert zu sein .

Die Gründung der ersten einheimischen Versiche
rungsgesellschaft , wenn auch nur in der Form einer Ab
teilung der genannten Bankanstalt , wurde als e

in neuer

Schritt zur wirtschaftlichen Emanzipation des Landes auf
gefaßt . Die Beteiligung a

n der Gründung war von vorn
herein eine hoffnungsvolle , was sich auch darin äußert ,

daß die Aktien der Genossenschaft noch im Gründungs

jahre der Versicherungsabteilung mit über 40 Dinar im

Kurs gestiegen sind .
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Durch geheime Erlässe wurden Staatsbeamte und
Militärpersonen eingeladen , Lebensversicherungen aus
schließlich bei der „Beogradska Zadruga " einzugehen und

bei derselben auch die beweglichen und unbeweglichen

Güter gegen Feuerschaden zu versichern . Es ist begreif
lich , daß die Gesellschaft zufolge der außerordentlichen
Unterstützung , die sie erfuhr und welche si

e

gleichsam

zu einer staatlichen Gründung stempelte , binnen kurzer

Zeit große Erfolge aufzuweisen hatte , so daß ihr Prämien
stand im Zeitraum von einigen Jahren in Feuer - und
Lebensversicherungen etwa 1 Million erreichen konte .

Die Entwicklung der Versicherungsabteilung der

„Beogradska Zadruga " sind wir in der Lage bis knapp vor
Kriegsausbruch zu verfolgen * ) , da uns über die Tätigkeit
der Genossenschaft ein Bericht vorliegt , welcher der
dreißigsten ordentlichen Generalversammlung der Gesell
schaft a

m

1
6 . Februar 1914 a . St . in Belgrad unterbreitet

wurde . Das Kapital der Gesellschaft betrug im Jahre 1914

1
0 000 Aktien à 250 Dinar in Gold , d . i . Dinar

2 500 000 . Die Versicherungsabteilung war nicht als A . - G .
mit einem besonderen Kapital konstituiert . Die Prämien
einnahme im Jahre 1913 stellte sich insgesamt auf Dinar

1 326 313 , 87 , wovon auf die Lebensversicherung Dinar
990 240 , 72 , auf d

ie Feuerversicherung Dinar 301 709 , 30 ,

auf die Unfallversicherung Dinar 3
4 363 , 85 entfallen . Ins

gesamt wurden im Jahre 1913 von der Gesellschaft
666 517 , 51 Dinar liquidiert , wovon Dinar 111 166 , 66 auf Er
lebens - , Dinar 521 042 , 40 auf Ablebensfälle , Dinar

1
9

715 , 85 auf die Feuerversicherung und Dinar 1
4 592 , 60

auf die Unfallversicherung kommen . Für d
ie Rückver

sicherung wurden Dinar 180 069 , 62 ausgegeben und zwar

in der Lebensversicherungsabteilung : Dinar 7
6

054 , 48 , in

der Feuerversicherungsabteilung : Dinar 8
6 974 , 88 und in

der Unfallversicherungsabteilung : Dinar 1
7 050 , 26 .

Der Totalstand a
n Versicherungen a
m 3
1 . Dezember

1913 war in der Abteilung für Lebensversicherung

9 Über die meisten Gesellschaften sind detaillierte Daten nur
bis einschließlich 1910 vorhanden .
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4 354 Polizen mit einem Kapital von Dinar 19 382 570 , 16 ,

wovon 382 Polizen mit Dinar 1 492 500 rückversichert
waren . In der Feuerversicherungsabteilung betrug der
Stand am 31. Dezember 1913 : 5 479 Polizen im Betrage
von Dinar 121 697 934 , von welcher SummeDinar 26 141 313
rückversichert wurden . In der Unfallabteilung waren am
31. Dezember 1913 : 28 Collektivversicherungen mit Dinar
1 954 970 und 60 Einzelunfallversicherungen (im Falle des
Todes auf die Summe von Dinar 1 088 000 , im Invaliditäts
falle auf Dinar 1 897 000 lautend) in Kraft .
Das serbische Publikum empfand bis vor kurzem eine

große Abneigung gegen inländische Aktienunterneh
mungen , weshalb es Ersparnisse selten in Aktienpapieren
anlegte . Der Aufschwung der „Beogradska Zadruga " , die
nach Aufnahme der Versicherungstätigkeit das populärste

Bankinstitut Serbiens wurde , ihr sichtbares Aufblühen ,

das namentlich in den zahlreichen Terrain - und Häuser
käufen mitten in Belgrad auch für das breite Publikum
zum Ausdruck kam , haben sehr viel dazu beigetragen , die

Serben von ihrer Aktienscheu zu befreien , und so gelang
Mitgliedern einer Lokalpartei im Jahre 1906 die Gründung

der ersten Versicherungsgesellschaft „ Srbija “ . Diese
Gesellschaft , welche zur Münchner Rückversicherungs
gesellschaft in engen Beziehungen steht, wurde seitens der

Behörden ebenfalls sehr stark unterstützt (beispielsweise

bekamen ihre Organe Freikarten für das ganze serbische
Eisenbahnnetz ), so daß sie in kurzer Zeit verhältnismäßig
günstige Resultate aufweisen konnte . Es entstand auch
eine kleine Konkurrenz zwischen der „ Srbija " und „ Beo
gradska Zadruga " , im Verlauf welcher es der „ Srbija “ ge
lang , einen großen Kundenkreis der „ Zadruga " wegzu

nehmen .
Im Jahre 1902 kam die Petersburger Gesellschaft

„ Rossija " nach Serbien, wahrscheinlich mehr aus poli
tischen als aus geschäftlichen Gründen . Auch diese
Gesellschaft konnte mit Unterstützung der serbischen
Regierung bedeutende Akquisitionen machen , gut prospe
rieren und in der Lebensversicherung wie auch in der
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Feuerversicherung schon nach einigen Jahren große Er
folge aufweisen .
Später entstanden noch drei neue einheimische Gesell

schaften , die „ Vracarska Zadruga “ , die „ Jugoslavija " und
die „ Sumadija “ . Alle diese Gesellschaften repräsentierten
politische Parteischattierungen und haben sich mehr oder
weniger aus Konkurrenzneid und aus lokalpolitischen

Gründen konstituiert .
Die Bankanstalt ,,Vracarska Zadruga " wurde im Jahre

1893 in Belgrad gegründet und errichtete im Jahre 1911
nach dem Muster der „ Beogradska Zadruga " eine Ver
sicherungsabteilung . Zu diesem Zwecke erhöhte si

e

ih
r

ursprüngliches Kapital von 1 000 000 Dinar auf Dinar

2 000 000 , auf welche Erhöhung in dem genannten Jahre
mit Rücksicht auf das neu zu pflegende Versicherungs
geschäft 2

0

% zur Einzahlung gelangten . Die Genossen
schaft beschränkte sich vorerst bloß auf das Lebens - und
Feuerversicherungsgeschäft . Im Laufe des Jahres 1912
erzielte si

e

eine Prämieneinahme von Dinar 61 434 , 70 ,

wogegen sie a
n Feuerschäden Dinar 5
9

897 , 25 (darunter
befindet sich eine große Schadenzahlung von Dinar
59817 , 25 ) liquidierte und a

n Rückversicherungsprämien

Dinar 21 763 , 60 ablieferte . Am 3
1 . Dezember 1912 hatte

die Gesellschaft nach nicht ganz 1
1 /2jährigem Bestande in

Kraft 456 Feuerversicherungspolizen für Dinar 6 926 010
und 316 Lebensversicherungspolizen im Betrage von
Dinar 1 267 500 .

Die zwei übrigen neugegründeten einheimischen Ver
sicherungsgesellschaften , die „ Sumadija " , erste serbische
Versicherungs - und Rückversicherungsgesellschaft in Bel
grad mit einem Kapital von 1 000 000 Dinar , und „ Jugos
lavija " , allgemeine Versicherungsgesellschaft in Belgrad ,

haben ihre Tätigkeit knapp vor dem Kriegsausbruche
begonnen .

Unter den ausländischen Gesellschaften hat die „Asse
curazioni Generali “ den ersten Platz eingenommen . Die
Prämieneinnahmen der Gesellschaft in Serbien bezifferten

sich im Jahre 1910 auf Dinar 628 217 , 23 (gegen 586 451 , 91
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im Jahre 1909 ), wogegen die Schäden Dinar 394 199

(gegen 225 281,42 im Vorjahre ) ausmachten . Der Gewinn
betrug Dinar 12 717 ,50 (gegen 13 083 ,23 ).
Die Petersburger „ Rossija " erzielte an Prämien im
Jahre 1910 : Dinar 430 335 ( im Jahre 1909 : 395 249), wo
gegen die Schadenzahlungen Dinar 237 314 (1909 : 116 759 )
ausmachten. Die Gesellschaft gibt für das genannte Jahr
einen Verlust von Dinar 61 321 (gegen Dinar 326 483
Gewinn im Vorjahre ) an .
Alle die vorerwähnten Gesellschaften haben das Le

bens- als auch Feuerversicherungsgeschäft gepflogen . Der
„ Anker" , welcher nur die Lebensversicherung betrieb ,

erzielte im Jahre 1910 eine Prämieneinnahme von Dinar
327 261,60 (1909: 273 358 ,03 ) und zahlte Schäden im Be
trage von Dinar 193 492 (Dinar 230 690 im Jahre 1909 ) aus.
Die „North British " befaßte sich nur mit Feuerversiche
rung und erzielte im Jahre 1910 eine Prämieneinnahme
von Dinar 84 056 , 37 (1909 : 25 079 ), wogegen si

e

Dinar

148 204 , 50 (1909 : 1
8 873 ) a
n Schäden liquidierte . Die

Gesellschaft wies einen Verlust von Dinar 5 489 ,61 (1909 :

3 565 , 33 ) für das genannte Jahr auf .

Die Versicherungsgesellschaft „Gresham " hatte im

Jahre 1910 Dinar 8
9 856 Prämieneinahmen und Dinar

114 304 Schadenzahlungen ; sie schloß mit einem Verluste
von Dinar 4 076 .

Bei der Gesellschaft „ New York " machten die Prämien
Dinar 470 293 und die Zahlungen a

n Versicherte Dinar
282 123 aus . Beide letzterwähnte Gesellschaften nehmen
neue Versicherungen seit einigen Jahren nicht mehr auf
und liquidieren bloß ihre hiesigen Verpflichtungen .

Das Tätigkeitsgebiet der ausländischen Gesellschaften
war zufolge der auch seitens der Regierung mit allen
Mitteln unterstützten Konkurrenz der einheimischen
Institute sehr eng . Als charakteristisch nach der Richtung
mag eine Verordnung des serbischen Kriegsministeriums
angeführt werden , welche u

m das Jahr 1910 Subaltern
offizieren bei Hinterlegung einer Versicherungspolize als
Kaution im Betrage von 1
0 000 Dinar zu heiraten ge
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stattete , wobei in der bezüglichen Verordnung ausdrück
lich hervorgehoben wurde , daß nur Polizen einheimischer
Anstalten für diesen Zweck zur Hinterlegung gelangen

können . Die Vertretungen der österreichisch -ungarischen

Gesellschaften haben gegen diese Verordnung auf diplo

matischem Wege Protest erhoben , was zur Folge hatte ,

daß das Kriegsministerium dieselbe widerrief und auch
den Polizen ausländischer Gesellschaften Kautions
fähigkeit einräumte . — Bezüglich der 2 ältesten in Serbien
arbeitenden Gesellschaften , des „ Anker " und der „ Assi
curazioni Generali " kann gesagt werden , daß sie sich
trotz der Schwierigkeiten , mit welchen si

e

als Vertre
tungen ausländischer Gesellschaften zu kämpfen hatten ,

mäßig fortentwickelten und auch in den letzten Jahren
jährlich den Betrag von etwa 1 Million gemeinsam a

n neuen
Lebensversicherungsabschlüssen erreichten .

Während des Balkankrieges wurde sowohl von den
einheimischen wie von den ausländischen Versicherungs
gesellschaften auch das Kriegsrisiko auf Grund der Ent
richtung einer besonderen Prämie übernommen . Die
Versicherungsgesellschaft „Srbija " hob diese Prämie von
allen bei ihr versicherten Personen , di

e irgendeinen mili
tärischen Dienst zu leisten hatten , ein ; demnach hatten
bei dieser Gesellschaft die Kriegsprämie nicht nur die zum
Soldatenstande gehörenden , sondern auch diejenigen Ver
sicherten zu entrichten , welche während des Krieges zu

irgendeinem militärischen Dienste herangezogen wurden ,

sei es im Felde , sei es im Hinterlande . Die günstigste

Auslegung des Begriffes des Kriegsrisikos erfolgte seitens
der Versicherungsgesellschaft „Rossija " , da ihren Statuten
gemäß die Kriegsprämie nur von Soldaten zu entrichten
war . – Die Höhe der Prämie war bei den einzelnen Ver
sicherungsgesellschaften nach verschiedenen Gesichts
punkten bemessen und deren Entrichtung fakultativ .

Das serbische Versicherungswesen hat wohl in den
letzten Jahren vor Ausbruch des Weltkrieges sehr a

n

Ausdehnung gewonnen ; trotzdem dürfte es fü
r

die Folge

nur in bescheidenem Maße entwicklungsfähig sein , weil
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hierzulande die Bedeutung der Versicherung mit Aus
nahme seitens der städtischen Bevölkerung vorläufig nicht
genügend erfaßt wurde . Namentlich is

t

sich der Bauer

noch nicht der Bedeutung der Feuerversicherung und noch
weniger der Lebensversicherung bewußt geworden . Die
Versicherungsgesellschaft „Srbija “ hat knapp vor Kriegs

ausbruch den Versuch , sich der Pflege der Volksversiche
rung zu widmen , aufgenommen und diesbezügliche

Tabellen ausgearbeitet , doch läßt sich über den Erfolg

dieses Versicherungszweiges noch nichts berichten .

Im Jahre 1912 ist das bis zu dieser Zeit bestandene

Assecuranz -Gesetz vom Jahre 1892 von der Regierung

einer Umarbeitung unterzogen worden und wurden der
hierzu einberufenen Enquete auch Vertreter der aus
ländischen Gesellschaften zur Meinungsabgabe zugezogen .

Im wesentlichen waren auch Bestimmungen bezüglich Er
höhung der Kaution sowie Placierung sämtlicher Reserven

im Inlande vorgesehen . Das Gesetzesprojekt wurde dem
Staatsrate zur Begutachtung unterbreitet , erreichte jedoch

nicht mehr die Skupstina , al
s

der Krieg ausbrach .



Ein deutscher Dichter im Lande
der Hellenen .

Von Dr. Alfred Nawrath, Bremen .
(Fortsetzung und Schluß.)

T Tavermerkt is
t

der Winter genaht . Die Jahreszeit is
t

unbeschreiblich schön . Der Wintersonnenschein liegt
erquickend auf den grüngewordenen Feldern , am Ufer des
Ilissos blühen die Veilchen , und in freier Luft reifen a

n

den dichtbelaubten Bäumen die goldnen Orangen .

Goethes Lied hat auch hier seine schöne Erfüllung ge

funden . Eine süße Ruhe der Natur , ein unaussprechlicher
Frieden , der sich unwiderstehlich auch dem Gemüte mit
teilt , ist der Charakter des südlichen Winters ; er is

t

fast

noch schöner als der farbenprächtige Sommer mit seiner
Fülle von Blumen und Düften . — Im Hause des Ministers
glänzende Abend - und Mittagsgesellschaften , jeden
Donnerstag Ball . Da hört man die verschiedensten
Sprachen , sieht die mannigfaltigsten Trachten . Grie
chische und russische Offiziere in prächtiger Uniform ,

Herren der Gesandtschaft in den Farben ihrer Nationen ,

hohe Beamte in schwarzer Zivilkleidung , alte griechische
Häuptlinge in reicher , goldverbrämter Nationaltracht mit
Fesi und Fustanella , Reisende und Gelehrte , Künstler und
Geistliche , das wühlt alles durcheinander . Die Damen
könnten nach des Dichters Ansicht schöner sein . E

r ver
mißt bei den griechischen Frauen eine ansprechende
Gesichtsbildung , ein Mangel , der nicht einmal durch An
mut der Bewegung oder Grazie des Wuchses entschädigt

werde . Dagegen findet er das männliche Geschlecht des
echt griechischen Stammes fast durchgängig schön . Unser
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Freund geht gewöhnlich nur auf e
in Stündchen in die

glänzende Gesellschaft hinauf , um dem bunten Wirbel
zuzuschauen und die mannigfaltigen Kostüme zu mustern .

- Den Weihnachtsabend verbringt er im Hause Brandis .

Der ungezwungene und doch geistvolle Ton , der teil
nehmende deutsche Sinn , die äußere Einfachheit bei dem
inneren Reichtum tu

n

ih
m

überaus wohl — fast beneidet

e
r

Ernst u
m sein Glück , in einem solchen Hause das Feld

seiner Wirksamkeit gefunden zu haben . – Ende Dezember
wird der Geburtstag der Königin Amalie , einer olden
burgischen Prinzessin , gefeiert . Die Griechen feiern seit
dem Altertum gern . Die Stadt is

t

erleuchtet . Fenster und
Balkone strahlen von Lampen , auf der Akropolis lodert
eine Reihe von roten Feuern zum dunklen Nachthimmel
empor , und selbst im Grunde der engen Seitengassen
brennen hohe Pechflammen , die jene a

n und für sich
schon abenteuerlichen Winkel noch seltsamer erscheinen
lassen . Natürlich darf der Fackelzug nicht fehlen . Gui
tarren und Geigen , ungeheures Gewühl , bunte Trachten ,

Hoch -Rufe .

Inzwischen ist die Schwalbe zurückgekehrt und baut
zwitschernd ihr Nest an den korinthischen Säulenknaufen
des alten Jupitertempels . Die Waldwiesen zwischen den
Ölbäumen der alten Akademie bedecken sich mit bunt
farbigen Anemonen und jungem Krokus . Der Frühling
hält seinen Einzug . Die Freude liegt auf Berg und Tal
ausgebreitet , man braucht nur die Hand auszustrecken ,

u
m

si
e

zu besitzen . „ Hier liegt das Glück außer dir , es ist
wie ein schönes Mädchen , auf dich harrend , eingeschlafen ;

d
u

brauchst nur leise aufzutreten , damit es di
r

ungestüm

in die Arme fliege . Wenn ich noch so verstimmt aus den
dumpfen Stuben ins Freie hinaus komme und der warme
Frühlingswind mir dann u

m Kopf und Brust spielt , da

flattern die trüben Gedanken fernhin wie ein dunkles

Gewölk , und die Seele jauchzt befreit der fröhlichen
Sonne entgegen . “ – Manch neue anregende Bekannt
schaft wird gemacht , u . a . erwähnt der Dichter einen
jungen Griechen , der in Heidelberg juristisch promoviert
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hatte und zum ersten Male ein Interesse für wissen
schaftliche Politik in ihm angeregt habe . Alte Freunde
werden besucht , so der brave Lorenzen unten im Piräus .
Von dort aus wird dann wohl dem „Grab des Themisto

kles “ ein Besuch abgestattet , und während drüben über
Salamis der letzte fahle Schein des Abendrots liegt,
plaudert der alte Lotse von seinen Erlebnissen im Frei
heitskriege . Der Alte holt eine große Holzflasche mit dem
feurigsten Samos, und man trinkt auf das Andenken des
großen Staatsmannes . Herrlich gestaltet sich d

ie Rück
fahrt über den Hafen . Der Mond is

t

über dem blauen
Hymettos aufgegangen , und die Ruder blitzen wie ver
goldet . – Karneval . Ausgelassene Heiterkeit , umher
schwirrende Masken , wunderliche Kompositionen aus

fränkischer , griechischer , orientalischer Tracht ; Fackeln ,

Fahnen ; um die lodernden Flammen tanzt das Volk zum
Schall der Zither und dumpfen Tumba die wilde Romaika .

- Sonntags geht es zu Pferde hinaus in die Berge oder
nach einem der Klöster , die meistens in reizender Um
gebung a

m Abhang der Berge liegen , von wasserreichen
Wiesen und hohen rauschenden Bäumen umringt . Von
ihren Terrassen eröffnen sich prachtvolle Blicke in die

fröhliche Ebene ; dahinter e
in Stück himmelblauen Meeres

mit e
in paar dämmernden Inseln . Inmitten des Hofs ein

zierliches byzantinisches Kirchlein . E
in hoher Lorbeer

breitet seine schattigen , dichtbelaubten Äste über einen
Tisch von Marmor , auf dem die Gastlichkeit der Kloster
bewohner Brot , Oliven und süßen , dunkelroten Wein
kredenzt . Die Sonnenstrahlen spielen durch das dichte
Gezweig des Lorbeers und hüpfen beweglich auf der
weißen Tafel und blinken im purpurnen Wein , der die
Gläser füllt .

Der kleine Freundeskreis , dem unser Dichter ange

hört , hat sich inzwischen durch einen liebenswürdigen
jungen Wiener vergrößert . Des Abends findet man sich

zu traulichem Gespräch zusammen . Während das Auge

sich a
n

den schönen , im Mondlicht scharf hervortretenden
Formen der Akropolis erfreut , saugt man aus langen
Balkan -Revue . V , 2 .
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türkischen Pfeifen den Dampf des köstlichen levanti
nischen Tabaks, horcht auf das ferne Geschwirr der
Guitarren oder auf die rollenden Fortepianopassagen , die
aus irgendeinem offenen Fenster in die laue Nachtluft
herausquellen , und schwatzt vom Altertum , von künftigen
Reisen oder irgendeiner lieben Vergangenheit . - Ostern

is
t

herangenaht und wird in der Irenenkirche mit großer

Feierlichkeit begangen . König und Königin tragen

griechische Nationaltracht . Als das Xplotos ávéotn er
schallt , rauscht vom Kirchdach eine Garbe von Raketen
rotglänzend in den Nachthimmel empon und zerstiebt
knatternd in unzählige bunte Sterne . Jubel von Pauken
und Trompeten . Von Kirchen und Klöstern läuten die
Glocken , vor der Stadt krachen die Kanonen ; das Volk
jauchzt . Die mitgebrachten Kerzen werden entzündet ,

alle Fenster sind erleuchtet , alle Balkone von zahllosen

Lichtern erhellt . Die langen , strengen Fasten sind zu

Ende . Gemeinsam verzehrt man das Osterlamm .

Nach reiflicher Überlegung hat sich Geibel ent
schlossen , sich von der Erziehung des zehnjährigen Kon
stantin und achtjährigen Leo zurückzuziehen . Er erteilt
auch weiterhin einzelne Lehrstunden , bezieht aber dicht

a
m Lysikratesdenkmal eine eigene Wohnung im Hause

des Quartiermeisters Rupp , der mit einer jungen Venezi
anerin vermählt ist . Große Freude bereitet unserem
Dichter die Ankunft des Grafen Schack , der auf einer
Vergnügungsreise durch Italien , Griechenland und
Spanien begriffen ist . Schack war der dritte gewesen , der ,

als Curtius den Ruf nach Griechenland erhielt , mit den
Lübecker Freunden bei Lutter und Wegener eine Flasche
Cyperwein auf e

in fröhliches Wiedersehen in Athen ge

leert hatte . - „ Es ist doch e
in herrliches Ding u
m die

Freiheit . " Gern entbehrt der Dichter die Eleganz und den
vornehmen Flimmer für das Gefühl , sein eigener Herr zu

sein . Alle Herrlichkeiten des alten Hellas erscheinen ihm

jetzt in doppelt schönem Lichte . — Bald wird die Hitze
drückend . Bis in die Abendstunden hinein 3

0 Grad im

Schatten . Mittags sind die Straßen leer , die Buden
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schließen sich , Totenstille herrscht überall , nur hier und
da durch das Rauschen eines Brunnens unterbrochen oder
den einsam widerhallenden Schritt einer dicht an den

Häusern hineilenden Gestalt . Leider muß auch der
Dichter dem ungewohnten Klima seinen Tribut zahlen ,
doch lassen ihm seine Wirtsleute die freundlichste Pflege
angedeihen . Zum ersten Male schleicht sich in des
Dichters Seele die Sehnsucht nach dem Vaterlande .
Wieder genesen , geht er auf Anraten des Arztes einige
Zeit nach dem Piräus . Hier reift der Plan einer gemein

samen Inselreise mit Curtius .
Seid mir gegrüßt! Wohl kenn ' ich euch noch , ihr seligen Inseln ,

Die des ägäischen Meers purpurner Gürtel umschlingt :

Naxos Rebengebirg und des taubenumflatterten Andros
Winkende Höhn , von der Nacht schwarzer Cypressen gekühlt ,

Und in Blüten verbällt Parichias schwebende Gassen . . .
Der Dichter ist al

t

geworden und a
n die Stätte zurück

gekehrt , wo seine Wiege stand , aber sieghaft über Raum
und Zeit leuchtet der Sonnenschein glücklicher Jugend
tage verklärend und wärmend in des Dichters Lebens
abend hinein .

Spät Abends wohl , wenn draußen sturmdurchschauert

In Nacht und Schnee die öde Gasse trauert

Und u
m den Turm das Volk der Krähen lärmt ,

Gedenkt er dann jener einzigen Tage -

Und im Kreise verstreut , umspült von schmeichelnder Woge ,

Tauchen in
s

leuchtende Blau sonnige Gipfel empor .

Am 1
5 . August besteigen unsere Freunde das griechi

sche Dampfschiff „Maximilian " . Ägina , vom Glanz der
untergehenden Sonne wie von einer Glorie umgeben , zieht
langsam vorüber , die feine Mondsichel tritt hervor , und
eine lange silberne Furche folgt dem Schiffe . Auf dem
Verdeck streckt sich alles zum Schlafe nieder . Tonnen ,

Kisten und Feigenkörbe dienen als Lager . Frühmorgens

is
t :der Archipelagos erreicht . Rings umher die felsigen

Häupter der Inseln , noch halb von purpurnen Nebeln um
hüllt . Byrons schönes Gedicht „ the isles of Greece " , das
unsern Dichter mit heißem Verlangen nach dem schönen
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Süden erfüllt hat , klingt in vollen Tönen durch seine Seele .
In seligem Rausche schwebt er dahin und begrüßt froh
lockend die Heimat der Lieder und Künste . Aus weiter,

weiter Ferne klingt die Frühglocke der großen Kathedrale
von Tenos , leichte Segelbarken gleiten vorüber . Die
Griechen auf dem Verdeck des Dampfers suchen ihr
Frühstück hervor , Trauben , Feigen und Wassermelonen .
Gegen 10 Uhr is

t
der Hafen von Syra erreicht . Bald ist

e
in Kaik gefunden , der unsere Reisenden in 5 - 6stündiger

Fahrt nach Paros bringt . Tiefe Nacht . Ein Reisegefährte
bemächtigt sich des Gepäcks der beiden und geht voran .

Dem Dichter kommt diese auffallende Dienstfertigkeit
verdächtig vor ; sein Argwohn steigt , als er in einer Ecke
des Zimmers eine Falltür findet , die in einen dumpfen , mit
allerlei altem Gerümpel angefüllten Keller führt . In

dessen dürsten nur solche Feinde nach dem Blut der
Reisenden , denen man auf griechischen Sommerreisen
nirgends entgeht ; am nächsten Morgen muß Geibel selbst
lachen . – Das Städtchen strahlt , von Marmorglanz .

Auch die Straßen marmorgepflastert und trotz der
Borstentiere , die seit des Homerischen Eumaios Zeiten

einen ansehnlichen Teil der Inselbevölkerung bilden , sehr
sauber gehalten . Vor den Türen Weinlauben , aus den
Fenstern zwischen dem grünen Laubwerk schauen neu
gierig die anmutigsten Lockenköpfchen , jene schwarz
äugigen Inselgriechinnen , die sich durch Schönheit und
Grazie so vorteilhaft von ihren Schwestern auf dem Fest
lande unterscheiden .

Blende Knaben , deren Brauen
Träumerischer Ernst umweht ,

Schlanke marmorschöne Frauen ,

Deren Schritt wie Reigen schwebt .

Wahrlich , aus dem Weltgetriebe
Flücht in diese stille Bucht ,

Wer die Sehnsucht , wer d
ie Liebe ,

Wer der Schönheit Urbild sucht !

Hoch oben , auf den Ruinen hellenischer Bauten , er
hebt sich das stolze Kastell der Venezianer . Noch schaut
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der marmorne Löwe auf das weite Meer hinaus . Er
könnte viel erzählen ! 1204 war das mächtige Byzanz den
Kreuzrittern erlegen , hatte Enrico Dandolo die vier herr
lichen Bronzerosse a

ls Siegestrophäen nach Venedig ge
bracht . Seit jener Zeit herrschte auf den Inseln der Mar
kuslöwe . Drüben auf dem Festlande aber erhoben sich

die stolzen Schlösser der französischen Barone . Frän
kisches Hofleben , Turniere , Troubadours , schöne Frauen .

Ein Vierteljahrtausend später hält Mohamed seinen Ein
zug in die Stadt Konstantins . Drei Jahre später fällt
Athen , Griechenland is

t

eine türkische Provinz . . . . Weiter
geht der Weg a

n den Mamorbrüchen vorüber , aus denen

so manche herrliche Göttergestalt emporgestiegen is
t ,

„wo zu göttlichem Reiz einst sich der Marmor beseelt " .

Mit einer gewissen heiligen Scheu treten unsere Freunde

in die hohen hallenden Gänge und Säle . Hier und d
a sind

noch die Meißelhiebe zu sehen , die einst das Gestein von
den Wänden abgelöst haben . – Die Nacht bringen die
Wanderer beim Demarchen zu . Es is

t

einer von den

Griechen , die sich in den Besitz einiger französischer
Phrasen gesetzt haben und deshalb einer höheren Ord
nung der Gesellschaft anzugehören glauben .Mit Freuden
verlassen si

e

ihn und seine unausstehliche Sippschaft und
eilen dem Meere zu , wo sie die zur Überfahrt nach Naxos
gedungene Barke vorzufinden hoffen . Allein der Capitano
hat es mit seinem Wort nicht genau genommen . Da unsere
Freunde sich nicht mit Lebensmitteln versehen haben ,

teilen sie mit Hirten das frugale Mittagsmahl : Brot und
gekochte Bergschnecken . Gegen Abend erscheint der
säumige Schiffer mit seinen Leuten , und während hinter
den Marmorbergen von Paros die goldene Abendröte
flammend emporzieht , strebt die Barke dem schönen

Eiland des Dionysos zu . — Am folgenden Morgen geht es

durch die engen , holprigen Gassen auf das Castro zum
Kloster der Kapuziner . Ein freundlicher Pater im

braunen Ordensgewand mit langem Barte empfängt d
ie

Gäste . Padre Agostino ist ein Sizilianer , ein Mönch von
wahrhaft liebenswürdiger Art , fromm ohne fanatisch , ein
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fach ohne schmutzig zu sein . Die Entdeckung , daß die
Fremden Protestanten sind, bringt in seinem Betragen
nicht die geringste Veränderung hervor .

Das ruhige Stilleben im Kloster der Kapuziner wird
gestört durch die Ankunft des Erzbischofs von Smyrna , der
in Begleitung eines wohlbeleibten Dominikaners in Naxia
eintrifft , um die Diözesen zu inspizieren und im Auftrage

des Vatikans die Zänkereien der Nobili zu schlichten ,

die sich um den Vortritt beim Besuch der Kirche stritten .
Es is

t

ein klassisch gebildeter Mann , der sogar des Fran
zösichen mächtig is

t . Der Dominikaner is
t

e
in Fein

schmecker . Es is
t

eine wahre Freude , den Mann von einem
süß - sauren Hasenragout oder von einer Smyrnaer Melone
sprechen zu hören . Man müsse , wenn etwas Ordentliches
werden solle , in einem ganz bestimmten Zeitpunkte der
Entwicklung einen Keil aus der Frucht herausschneiden ,

in das Loch e
in Spitzglas feinsten Weines gießen , den

Keil wieder einfügen und die veredelte Melone so zu

Ende reifen lassen . Am anderen Tage donnerť dieselbe
Stimme auf die Gläubigen ihr anime infelice , anime
perdute . . . Im Fluge is

t

eine Woche vergangen , unsere
Freunde unternehmen eine Wanderung durch die Insel

mit ihrem fröhlich -bunten , Tanz und Musik liebenden
Völkchen . Naxos hat im Gegensatz zum Festlande e

in
wirkliches Mittelalter gehabt . Die Insel war schon wegen

ihrer Lage von höchster Wichtigkeit fü
r

Venedig . Marco
Sanudo hatte im vierten Kreuzzuge auf steiler Höhe sein
zwölftürmiges Schloß erbaut und hier ein Fürstentum ge
gründet . Nach ih

m

herrschte das Geschlecht der Crispi .

Streitigkeiten zwischen den Griechen und Italienern ,

Familienfeindschaften zwischen dem Adel selbst , Mord
und Blutrache zerwühlten die Geschlechter . Den meisten
Nachkömmlingen des alten italienischen Adels ist nichts
geblieben a

ls

der berühmte Name , der Stolz auf der Stirne
und – d

ie Unlust zur Arbeit . Noch wohnt e
in alter

Coronello ,der Mann der letzten Crispo ,mit seiner Familie

in denselben Räumen , wo einst Marco Sanudo seine Va
sallen versammelt hat , noch ragt der zertrümmerte Haupt
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turm über dem Dache , noch glänzen die Wappen a
n

dem

prächtig geschnitzten Cypressengebälk des alten Herzogs

saales , vor dessen Fenstern Stadt und Meer sich herrlich

ausdehnen , aber das Elend ist als e
in dunkler Gast über

d
ie stolze Schwelle geschritten ; der Purpursamt ist von

den Wänden gefallen , und durch die scheibenlosen
Fenster fährt der klagende Zugwind . Francesco Coro
nello aber , der nachgeborene Herzogsenkel , läutet jeden
Morgen a

n der Kapuzinerpforte , um e
in Brot in Empfang

zu nehmen . - Nach einem dreiwöchigen köstlichen
Wander - und Studienleben verlassen unsere Freunde

Naxos und kehren über Hermupolis nach Athen zurück .

Der kleine Kreis auf der „ Ruppsburg “ hat sich in
zwischen erweitert . Aus Rom sind zwei Künstler her
übergekommen : Architekt Hochstetter aus Karlsruhe
und der Maler Hermann Kretzschmer . Am 1

8 . Oktober
wird des Dichters Geburtstag , der zugleich der Erinne
rungstag der Leipziger Völkerschlacht is

t , mit einer
Bowle festlich begangen . Die vornehmeren Zirkel findet
der Dichter zu zeremoniös und langweilig . · E

r

kann sich

nichts . Abgeschmackteres denken als e
in Herum

schwänzen in Binde und Frack zwischen den großartigen

Überresten des Altertums , ein müßiges Spiel mit hohlen
Phrasen a

n Orten , wo einst unsterbliche Dichter gesungen .

Die Ruppsburg bildet jetzt recht eigentlich den Mittel
punkt der deutschen Kolonie . Hausmann aus Hannover ,

e
in Neffe der Frau Brandis , bringt e
in Männerquartett

zustande , es bildet sich e
in literarisches Montagskränz

chen , Themata werden gestellt , Preise verteilt . Geibel
und der junge Krauseneck treten unter großem Beifall als
Don Carlos und Marquis Posa auf . Man liest gemeinsam ,

die Künstler legen ihre Zeichnungen vor . Geibel ver
waltet das Archiv des kleinen Musenhofes . – Als das
Weihnachtsfest naht , reitet er mit Krauseneck , Hausmann
und Hochstetter nach dem Pentelikon , um eine Fichte
heimzubringen . Das neue Jahr begrüßt er mit einer Pan
tomime und einem improvisierten Trinkspruch : .
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Hinunter diesen Becher stürz' ich ,

E
s lebe achtzehnhundertvierzig !

In den ersten Tagen des April kommen Karl Otfried
Müller , Ernsts Göttinger Lehrer , und Adolf Schöll aus
Sizilien herüber . Den Plan , jenen hervorragenden Ge
lehrten auf seiner weiteren Studienreise zu begleiten ,muß
Geibel , wenn auch schweren Herzens , aus pekuniären

Gründen fallen lassen .

Allmählich lichtete sich der kleine Kreis : Kretzsch
mer begab sich nach Ägypten , Hochstetter kehrte nach
Rom zurück . Nur die vier eigentlichen Insassen der Rupps
burg , Geibel , Curtius , Krauseneck und Hausmann hielten
treu zucammen und führten eine behagliche Junggesellen

wirtschaft . Als Krauseneck Ende April durch Familien
angelegenheiten nach Wien gerufen wurde , ging der
Dichter mit ihm nach der Kaiserstadt . Er empfand auf
die Dauer den Mangel an literarischen Hilfsmitteln unan
genehm , mochte vielleicht auch eine neuerliche Erkran
kung in der heißen Jahreszeit befürchten . Dazu kamen
andere Gründe : Am griechischen Neujahrstage hatte man
versucht , den König und seine Gemahlin in der Kirche zu

ermorden und alle fränkischen Beamten zu verjagen .

Wenn sich die Gemüter auch bald wieder beruhigten ,

so war es doch das Wetterleuchten eines fernen Gewitters :
Nach einer von Salamis a

m

2
4 . Oktober 1862 erlassenen

Abschiedsproklamation , die allerdings keinen förmlichen
Verzicht auf d

ie Krone enthielt , verließ König Otto
das Land , um in Bamberg seine Tage zu beschließen . Auf
Englands Betreiben wurde zu seinem Nachfolger der
dänische Prinz Wilhelm von Sonderburg -Glücksburg er
wählt , der unter dem Namen Georgios I . am 3

0 . März 1863
den Thron bestieg . Nach fünfzigjähriger Regierung fiel der
König , der gleich nach der Thronbesteigung die von Eng
land abgetretenen Ionischen Inseln einverleiben durfte
und 1881 Thessalien , die Kornkammr Griechenlands , er

warb , am 1
8 . März 1913 in Saloniki einem Mordanschlag

zum Opfer . Ihm folgte sein ältester Sohn Konstantin , der
mit der dritten Schwester des Deutschen Kaisers , Sophie
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von Preußen , vermählt ist . Der Friede von Bukarest a
m

6 . August 1913 , in dem Griechenland a
m besten von allen

Balkanstaaten abschnitt , brachte einen Gebietzuwachs
von 5

6 611 Quadratkilometern (1910 : 64 657 ! ) mit über

zwei Millionen Einwohnern . Der Traum der griechischen
Freiheitshelden von 1821 war erfüllt . Nur eins brauchte
Griechenland jetzt - den Frieden . Weil er seinem Lande
den Frieden erhalten wollte , weil er sich nicht an uferlose
Ziele verlor und klar erkannte , daß nach dem Eingreifen

Italiens in den Weltkrieg für e
in

a
n der Seite der Entente

kämpfendes Hellas ein entsprechender Landgewinn nicht

zu erwarten sei , mußte König Konstantin a
m 1
4 . Juni

vorigen Jahres auf einem französischen Zerstörer sein
Land verlassen !

Was ic
h

bin und weiß , dem verständigen Norden verdank ' ich ' s ,

Doch das Geheimnis der Form hat mich der Süden gelehrt .

Das Schicksal hat e
s gefügt , daß die 100jährige Wie

derkehr des Tages , da Geibel das Licht der Welt er
blickte , in den Krieg fiel . Kein Wunder , daß man das
Inhaltliche , das vaterländische und sittliche Moment
seiner Dichtkunst in den Vordergrund rückte . Aber
Geibel ist auch e

in Meister der Form , ein Dichter , der
edlen Wein in goldener Schale spendet . Von Jugend auf
bestimmte die Antike seinen Geschmack . Ein gütiges

Geschick erlaubte ihm , Homer und Sophokles unter grie

chischem Himmel zu lesen .

Wenn auf sonnverbrannten Matten
Die Cicade schrillt von fern ,

Rast ich in des Lorbeers Schatten
Bei den alten Dichtern gern .

Sanft , wie voller Segel Schwellen
Trägt Homers geflügelt Wort
Mich durch Sturmgefahr und Wellen ,

Volksgewühl und Schlachten fort .

In Olympias staub ' ge Bahnen
Reißt mich Pindars Siegeschor ,

Und des Äschylus Titanen
Steigen trotz 'gen Blicks empor ,



Dr. Alfred Nawrath :

Doch von allen , d
ie ich wähle ,

Schwichtigt mit erhabner Ruh '

Keiner mir so ganz die Seele ,

Hoher Sophokles , wie d
u .

Wie als Gymnasiast auf den Wällen der Vaterstadt , er
geht er sich mit Curtius a

m Ilissos , wo Sokrates die Ein
samkeit gesucht , oder a

m Rand des Kolonos , um den
Dichtern ihr Innerstes abzulauschen . Am Ilissos tut er

das feierliche Gelübde :

Mutig im Dienste der Kunst nach dem einfach Schönen zu ringen ,

Wahr zu bleiben und klar , wie ' s mich die Griechen gelehrt ,

Und , was immer verwirrend die Brust und die Sinne bestürme ,

Stets das geheiligte Maß fromm zu bewahren im Lied .

Vollendete Form , Klarheit und Durchsichtigkeit der
Gedanken , edles Maß im Gebrauch der künstlerischen
Ausdrucksmittel – das is

t

der klassische Zug in Geibels
Dichtung .

Wir verehren in unserem Dichter einen vaterlän
dischen Sänger , aber gleichzeitig einen Vertreter jenes

Herderschen Universalismus , der sich in Übersetzungen

und Nachbildungen fremder Literaturen betätigt . Auch

in Geibels Dichtung erklingen die Stimmen der Völker ,

a
m vernehmlichsten freilich die der Alten . Wenn unser

Dichter sich über das Vaterländische hinaus allzeit den

Blick für reines Menschentum freigehalten hat , so danken
wir es wiederum Hellas , wo er di

e

empfänglichsten Jahre
der Jugend zugebracht .

Darf eine Darstellung der griechischen Wanderjahre

des Dichters schon aus diesem Grunde auf allgemeines
Interesse rechnen , so kommt hinzu , daß uns seine grie
chischen Briefe einen trefflichen Einblick in das werdende
Hellas gestatten . In dieser Hinsicht sind si

e

e
in kultur

historisches Dokument allerersten Ranges , das mir noch
viel zu wenig gewürdigt erscheint . Geibel zeigt sich als
scharfer Beobachter , der Land und Leute gerecht zu beur
teilen weiß . – Mit der Erleichterung des Reiseverkehrs
hat sich auch die Zahl der Griechenlandreisenden gewaltig
vermehrt , und es vergeht kaum e
in Jahr , in dem nicht ein
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neues Werk über Hellas erschiene . Die meisten dieser
Bücher , von eiligen Vergnügungsreisenden geschrieben ,

sind völlig wertlos , nur geeignet, irrige Vorstellungen zu
wecken oder alte Irrtümer zu festigen . Oft bleibt dem
Kritiker nur die Wahl, ob er das Werk der Anmaßung
oder Unkenntnis zugute halten soll. - Geibel hat das
Land nicht rasch durcheilt , wie die meisten dieser Rei
senden . Die politischen und kulturellen Zustände des da
maligen Hellas sind klar und geschichtlich treu gekenn

zeichnet , der Hauptreiz aber liegt in der Schilderung der
griechischen Landschaft . Da erhebt sich des Dichters Prosa
zu klassischer Schönheit : seine Sprache atmet jenen

Zauberhauch der Schönheit , der über der griechischen
Erde weht.
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Aus Bulgarien .
Exzellenz Rizow t.

Die Nachricht von dem unerwarteten Tode des vor .
trefflichen bulgarischen Gesandten in Berlin , Exzellenz

Rizow , die uns gerade bei Schluß der Redaktion erreicht ,

trifft uns um so tiefer und schmerzlicher , als wir den so jäh

Verstorbenen einen treuen Freund und eifrigen Förderer
der „ Balkan -Revue “ nennen durften . Die Trauer um den
persönlichen Verlust , der uns getroffen hat, wird vertieft
durch das schmerzliche Bedauern , das jeder Deutsche über
den Verlust dieses bedeutenden Mannes empfinden muß.
Verlieren wir in Exzellenz Rizow doch einen warmherzigen

Freund und Bewunderer des deutschen Volkes und einen
überzeugten Anhänger des bulgarischen Bündnisses mit
den Mittelmächten . Er war ein glühender Patriot , und das
verbündete Bulgarenvolk hat wenig Männer, die gleich
ihm mit solch großer Liebe , mit solch leidenschaftlicher
Energie und mit solch bewundernswerter geistiger Kraft
und solch ungewöhnlichem diplomatischen Geschick sich
für die Erreichung der nationalen Ziele Bulgariens einge
setzt haben . Eswar ihm noch vergönnt, sein geliebtes Land
vor der endgültigen Verwirklichung seiner Bestrebungen

zu sehen , aber leider hat der unerbittliche Tod den tat
kräftigen Gesandten in der Blüte seiner Jahre dahingerafft ,

als er sich eben anschickte , an die Lösung einer neuen ,
großen und schwierigen Aufgabe zum Wohle seines Vater
landes heranzutreten . Das Andenken an den als Mensch
und Staatsmann bedeutenden Gesandten Dr. Rizow wird
immerfort in uns lebendig sein .
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Zulassung bulgarischer Studenten an den deutschen

Universitäten .
In der letzten Zeit haben zwischen dem bulgarischen Unterrichts

ministerium und dem preußischen Ministerium für geistliche und
Unterrichtsangelegenheiten häufig Besprechungen stattgefunden , die

sich mit den Bedingungen befaßten , unter denen bulgarische Studenten
an den deutschen Hochschulen Aufnahme finden können .
Preußen hat sich bereit erklärt, bulgarischen Staatsangehörigen
unter der Voraussetzung , daß si

e

d
ie erforderliche Schulbildung dach

zuweisen vermögen , das Studium a
n

den preußischen technischen
Hochschulen auf ein entsprechendes Gesuch hin unter Erlaß der be
sonderen Ausländergebühr , also gegen Erlegung der von Inländern zu

entrichtenden Vorlesungsgebühren , zu gestatten , auch ausnahmsweise

in Einzelfällen bei besonderer Bedürftigkeit und Würdigkeit die Vor
lesungsgebühren ganz oder teilweise zu erlassen . Was Stipendien an .

betrifft , so sind die bisher hierfür vorhandenen Mittel nach den
geltenden Vorschriften nur für Inländer bestimmt , doch kann damit
gerechnet werden , daß auch hier zugunsten der verbündeten Studenten
der Rahmen durchbrochen werden wird .

Auch die außerpreußischen Unterrichtsverwaltungen sind

zu möglichstem Entgegenkommen bulgarischen Staatsangehörigen
gegenüber bereit . Im einzelnen hat Bayern in Aussicht genommen ,

auf entsprechend belegte und von der deutschen Auslandsvertretung

für Bulgarien befürwortete Einzelgesuche bei Vorliegen besonders
berücksichtigenswerter persönlicher und finanzieller Verhältnisse die
Einschreibgebühr auf 20 M . zu ermäßigen und die Ausländergebühr
ganz zu erlassen .

Sachsen ist bereit , einer noch festzusetzenden Anzahl bulgari
scher Studenten den Teil der Vorlesungsgebühren , der a

n

sich in die
Staatskasse zu fließen hat - in der Regel die Hälfte – und die
Ausländergebühr von 5

0
M . für das Semester zu erlassen .

Württemberg wird b
is auf weiteres solchen bulgarischen

Studierenden , die hierfür von amtlicher Stelle empfohlen sind , die
sonst von Ausländern erhobene Verwaltungsgebühr von 5

0
M . erlassen ,

si
e

also gegen Erstattung des einfachen Unterrichtsgeldes aufnehmen .

Außerdem is
t

das Ministerium bereit , in Fällen besonderer Bedürftig
keit und Würdigkeit auf amtliche Empfehlung vom zweiten Semester

a
n

ausnahmsweise von dem zu entrichtenden Unterrichtsgeld einen
Betrag bis zu 150 M . im Winterhalbjahr und bis zu 10

0
M . im Sommer

halbjahr nachzulassen .

Baden is
t

bereit , bulgarischen Studierenden die von Ausländern
erhobene besondere Gebühr , den sogenannten Ausländerbeitrag , zu

erlassen .

Hessen will amtlich empfohlene bulgarische Staatsangehörige ,

die u
m

Aufnahme a
n

der Hochschule nachsuchen , auf Antrag gegen
das für Inländer festgesetzte Eintrittsgeld und die für Inländer fest
gesetzte Einschreibgebühr zum Studium zulassen .

Bra u rschweig hat sich bereit erklärt , bulgarischen Studieren
den auf Einzelgesuche hin , die mit den üblichen Belegen versehen und
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von der deutschen Auslandsvertretung in Bulgarien befürwortet sein

müßten , die besondere Ausländergebühr von 50 M. für das Halbjahr
zu erlassen , wenn d

ie persönlichen und finanziellen Verhältnisse der

betreffenden Studierenden das Entgegenkommen wünschenswert e
r

scheinen lassen .

Für den Besuch bulgarischer Studenten a
n preußischen Universi

täten is
t

weiterhin vereinbart worden , daß den bulgarischen Studieren
den der Kriegsdienst im bulgarischen Heere in gleicher Weise
angerechnet wird , wie der Kriegsdienst im deutschen Heere den deut

schen Studierenden auf die für die Zulassung zu den verschiedenen
Prüfungen nachzuweisende Studienzeit angerechnet zu werden pflegt .

Ebenso sollen die bulgarischen Studierenden den deutschen Studieren

den darin gleichgestellt werden , daß eine Kenntnis der alten Sprachen
für die Zulassung zu einer Prüfung nur in denjenigen Fällen gefordert

wird , in denen auch deutsche Studierende eine solche Kenntnis nach
zuweisen haben . Bezüglich der Immatrikulation a

n

einer preußischen

Universität sind die Reifezeugnisse aller deutschen neunstufigen

höheren Lehransalten einander gleichgestellt , so daß auch die Reife
zeugnisse der - lateinlosen - Oberrealschulen ebenso wie diejenigen

der Gymnasien und Realgymnasien die Berechtigung zur Immatriku
lation gewähren . Demgemäß können auch Abiturienten der bulgari
schen Oberrealschulen zur Immatrikulation a

n preußischen Universi
täten zugelassen werden . O

b

im übrigen bulgarischen Studierenden ,

die bereits a
n

der Universität eines feindlichen Staates studiert haben ,

die dort zugebrachten Semester auf die für die Zulassung zu einer
Prüfung nachzuweisende Studienzeit anzurechnen sind , wird nur von
Fall zu Fall entschieden werden können und wesentlich davon a

b

hängen , welche Universitäten in Betracht kommen , und o
b der Stu

dierende einen Nachweis über ein ordnungmäßiges Studium , insbeson
dere durch Vorlegung von Bescheinigungen über die Vorlesungen und
Ubungen , an denen e

r teilgenommen hat , zu führen vermag .

Aus Griechenland .

Die Venizelistische Schreckensherrschaft in Griechenland dauert

a
n . Die Verhaftungen und Verurteilungen nehmen nach zehnmona

tiger reger Tätigkeit der Kriegsgerichte , die die Regierung Venizelos '

mit sich gebracht hat , noch immer kein Ende . In Griechenland dürfen
jetzt überhaupt nur noch Venizelisten leben . Jeder , der die poli
tischen Ideen des „Führers der Liberalen " , wie Venizelos sich
nennt , nicht billigt , wird als königstreu und infogedessen als „ Ver
räter " angesehen und verfolgt . In Athen wurden neuerdings die
Frau des früheren Ministers Tzellos und e

in Photograph verhaftet ,

weil letzterer Bilder des König Konstantins auf Bestellung der
ersteren angefertigt hatte .

Durch das rücksichtslose Vorgehen der Regierung gegen d
ie

friedliche Bevölkerung wird jedoch die Lage nur verschlimmert . Das
Land steht am Vorabend eines Aufruhrs , dessen nur schwache An
deutungen die Meutereien in Lamia , Thebes , Athen und anderen
Orten Griechenlands waren . Die Erregung ist besonders groß in

Südgriechenland , d . h . im eigentlichen Peloponnes , wo der König noch
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immer einen großen Anhang hat. Nach Meldungen schweizerischer
Blätter aus London soll in Südgriechenland eine bedenkliche gegen

Venizelos gerichtete Gärung zu verzeichnen sein . In Patras und
anderen Orten des Peloponnes haben sich blutige Unruhen abge
spielt , die auch von den westschweizerischen Blättern bestätigt

worden sind. Die Tragweite dieser Ereignisse läßt sich sehr schwer
überblicken , da die griechische und die englische Zensur sehr streng
geübt werden , so daß die Welt nur einen kleinen Teil von dem
erfährt , was in Griechenland augenblicklich vor sich geht. Immer

h
in läßt sich die Stärke der aufständischen Bewegung im Lande

aus den drakonischen Maßnahmen erkennen , zu denen die griechische
Regierung mehr und mehr greift . Nach Athener Meldungen der

„ Times " wird Venizelos demnächst ein Gesetz vorlegen , wonach
jeder , der sich des Aufstandes oder der Meuterei in den Gebieten ,

über d
ie der Belagerungszustand verhängt worden is
t

- das is
t

ganz Griechenland — , schuldig macht , zum Tode verurteilt wird , ohne
daß der Grad seiner Schuld in Betracht gezogen
wird . Solche Leute sollen für vogelfrei erklärt und ihre Ver
wandten deportiert werden . Es soll sogar die Absicht bestehen ,

diesem Gesetz eine rückwirkende Kraft zu geben . Gegenüber diesen
Gewaltmaßnahmen wächst die Reaktion aus der Mitte des Volkes
zusehends . Selbst das System der progressiven und teilweisen
Mobilisierung , das Venizelos aus Furcht vor einem Mißlingen einer
allgemeinen Mobilisierung eingeführt hatte , hat keinen Erfolg gehabt .

Entgegen den Behauptungen der verschiedenen der Venizelistischen
Regierung nahestehenden Agenturen und den offiziellen Nachrichten
weist die griechische Mobilisierung nicht den erhofften Erfolg auf .
die Widerspenstigen werden in den einzelnen Militärbezirken nach
Tausenden geschätzt . Die ganze groß angelegte Kriegspropaganda des
Venizelos , die flammenden Reden und Vorträge von Ministern ,

Bischöfen , Predigern und hohen Beamten des Unterrichtsministeriums ,

die Reisen des Regenten Alexander und Venizelos ' an die Front
und auch d

ie Nachrichten über angebliche Zugeständnisse der
Mittelmächte a

n Rumänien auf Kosten Griechenlands und Serbiens

vermochten nicht , das Volk zugunsten des Krieges und der Mobili
sierung umzustimmen .

Die deutschen Erfolge im Westen machen die Stellung des Veni
zelos noch schwieriger . Sie erbringen noch einmal den klaren Be
weis für die Falschheit der Voraussetzungen der dillettantischen
Politik des Venizelos , der an eine sichere und rasche Niederlage

Deutschlands glaubte , und geben der Politik des vertriebenen
Königs recht .

Die Entente is
t

kaum mehr imstande , an der eigenen Front stand
zuhalten , Aus Italien sind die englischen und französischen Truppen

schon zurückgezogen und bald wird wohl auch die Zurückziehung der
englischen Divisionen aus der Salonikifront erfolgen . Sie sollen
natürlich durch griechische Truppen ersetzt werden , was zu erreichen
auch der Zweck der Reise des Herzogs von Connought nach Athen

war . Den politischen Charakter dieser Reise verrät der Empfang ,

den Venizelos diesem Abgesandten des Königs von England bereitete .

Der Herzog hielt in Athen eine Truppenparade a
b , der auch der
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Regent Alexander beiwohnte . Nach der Parade überreichte der
Herzog dem Regenten den Bath -Orden und sprach die Hoffnung aus ,

daß beide Länder im Kampfe für die Freiheit eng verbunden bleiben
würden . Der Regent antwortete natürlich , daß Griechenland e

in

treuer Bundesgenosse Englands sein werde ! Doch hinter diesen Feier
lichkeiten verbirgt sich die trübe Wirklichkeit , daß Griechenland
nunmehr ohne jegliche Untertützung bleibt .

Man möchte nun fragen , worauf sich d
ie Hoffnungen des Venizelos

noch stützen . Diese Frage ist leicht zu beantworten . Venizelos , der
die imperialistischen Tendenzen der Politik Lloyd Georges und
die Wichtigkeit der Palästina - und Mesopotamien -Front für England
gut kennt , stützt sich darauf , daß d

ie Saloniki -Front für diese imperia
listischen Ziele Englands a

ls Sicherung der rückwärtigen Verbin
dungen der weiter entfernt kämpfenden Truppen von außerordent .

licher Wichtigkeit is
t
. Nach der letzten Rede Bonar Laws is
t

sogar

der eigentliche Sinn der Saloniki -Expedition , nachdem si
e

ihre erste
Aufgabe verfehlt hat , die Sicherung der Schiffahrt im Mittelmeer .

Doch diese Bestrebungen der englischen Politik wie auch die Be
deutung der Palästina -Front für England hängen von dem Gang der
Ereignisse im Westen a

b . Der Kampf , den Lloyd George gegen die
sogenannte „ Partei der Generäle " mit „Morning Post “ und Oberst
Repington a

n der Spitze führt , is
t

ja bekannt . Bi
s

jetzt hat Lloyd
George den Sieg davongetragen und in der Versailler Konferenz
zögerte e

r nicht , den General Robertson seinen überseeischen
Plänen zu opfern . Doch d

ie Niederlagen der Entente im Westen
haben die Verteidigung dieser Politik immer schwieriger gemacht , und
was bei Cambrai nicht erreicht wurde : der Sieg der „Partei der
Generāle " , das werden vielleicht die deutschen Erfolge im Westen
zuwege bringen . Heute heißt e

s für Engand mehr als je zuvor :

, ,Alles a
n

d
ie Westfront ! " Schon vor der deutschen Offensive horte

man reuevolle Stimmen im englischen Lager . In der „Morning Post "
vom 1

6 . 3 . nennt Oberst Repington die Saloniki -Expedition die von
allen Operationen zweiten Ranges am wenigsten entschuldbare .

Hätte die Entente sich mit der Verletzung der griechischen Neutra
lität begnügt und den König auf seinem Thron gelassen , so hätte sie
jetzt die Möglichkeit , ihre Truppen zurückzuziehen . Seit dem russischen
Zusammenbruch und dem Frieden im Osten hat ja , wie gesagt , die
Salonikifront nur noch einen Sinn : die Sicherung der Schiffahrt im

Mittelmeer . Bei einem neutralen Griechenland bestünde heute keine
Gefahr , daß d

ie griechischen Häfen a
ls

Basis für d
ie

deutschen Unter
seeboote verwendet würden .

Ob man jetzt noch zu irgendeinem Kompromiß gelangen kana ,

das die Räumung Salonikis durch die Ententetruppen und des be
setzten griechischen Gebietes durch die Truppen des Vierbundes –

natürlich mit Opferung des Venizelos – ermöglicht , - eine Lösung ,

die dem unglücklichen Land wieder die Ruhe und den Frieden , für
den e

s gelitten , zurückbringen würde - ist eine Frage , auf die man
schwer eine Antwort finden kann . Immerhin , das Fiasko Venizelos '

und der Entente in Griechenland ist durch den deutschen Waffen
erfolg im Westen vollständig aufgedeckt ! Das Ende der Aera Venize
los kann als sehr naheliegend betrachtet werden ! de .
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Aus Rumänien .
Die Regierung des Generals Averescu , der als Nachfolger des zu

rückgetretenen Jonel Bratianu den Vorfrieden von Buftea unter
zeichnen mußte , konnte sich trotz der ehrlichen Bemühungen einer
großen Anzahl rumänischer Parlamentarier aus dem besetzten und
unbesetzten Rumänien nicht lange behaupten . Die Widerstände, mit
denen General Averescu gleich nach der Übernahme der Minister
präsidentenschaft zu kämpfen hatte , sowie der Versuch der Mehrheit
der liberalen Partei , das Odium des Friedensschlusses auf d

ie

neuen

Minister abzuwälzen , machte eine erspriebliche Tätigkeit des unter
schwierigsten Umständen a

n
die Macht gekommenen neuen Ministe .

riums unmöglich . General Averescu zog nun daraus die einzig
mögliche Schlußfolgerung und trat zurück .

Es erscheint nun immer klarer , daß die Empfehlung des Generals
Averescu durch Bratianu a

ls Nachfolger einen Versuch der schwer
belasteten Regierung Bratianus darstellt , abseits von jeder Verant
wortung weiter die Geschicke des ins Unglück gestürzten Landes zu

regieren und sich Averescus als eines einfachen willenlosen Werk
zeuges zu bedienen . Mit anderen Worten , die Macht sollte weiter in

den Händen Bratianus bleiben , di
e Verantwortung aber sollte e
in

anderer , in diesem Falle Averescu , übernehmen . Nur unter dieser
Bedingung hatte Bratianu dem General Averescu die Unterstützung
der liberalen Mehrheit des Parlaments versprochen . In dem Augen
blick , al

s

e
r sah , daß sich sein Nachfolger nicht begnügte , die Rolle

eines Scheinministers zu spielen , sondern tatsächlich zu regieren und
die Mißstände aus dem politischen Leben Rumäniens zu beseitigen
gedachte , zog e

r

die versprochene Unterstützung zurück , und e
s be

gann die im politischen Leben Rumäniens sattsam bekannte Minier .
arbeit , die dem General Averescu die wahren Beweggründe der
Handlungsart Bratianus offenbarte .

Wenn Averescu auch keineswegs versuchte , sich a
n

d
ie Macht zu

klammern und leichten Herzens zurücktrat , als ihm das Leben un
möglich gemacht wurde , so versäumte e

r dennoch nicht , öffentlich

die Manipulationen des früheren Ministerpräsidenten Bratianu und
seiner Anhänger zu brandmarken . Die Folge war eine zügellose
Kampagne der liberalen Blätter gegen Averescu , die dem aufmerk .

samen Leser bewies , daß die vielen von Rumänien seit seinem Ein

tritt in den Krieg gegen d
ie Zentralmächte erlittenen Rückschläge gar

nichts a
n der Mentalität der rumänischen Politiker geändert hatten .

Averescu wurde beschuldigt , die Revolution und d
ie Anarchie ge

predigt zu haben , die liberalen offiziösen Blätter warfen ihm offen
bolschewistische Tendenzen vor , die anderen Mitglieder seines
Kabinetts wurden als meineidig , unfähig und als Verbrecher darge
stellt . Man verlangte die Zitierung des Generals Averescu vor das
Kriegsgericht und seine Verurteilung . Der bekannte Historiker
Professor Jorga , der in den letzten Jahren seine ganze Objektivität
von früher seiner Freundschaft mit Bratianu geopfert hatte , begann
ebenfalls auf Wunsch der Brüder Bratianu seine Pfeile gegen den

einst von ihm so hoch gelobten General Averescu zu werfen , und e
s

Balkan -Revue . V , 2 .
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bedurfte der energischen Intervention der neuen Regierung
Marghiloman , um dem zügellosen Treiben gegen den gewiß ehrlichen
und keine Verantwortung an dem Unglück Rumäniens tragenden

General e
in Ende zu bereiten .

Marghiloman , der a
m

1
8 . März a
ls Nachfolger Averescus mit der

Bildung des Kabinetts betraut wurde , ist ei
n

durch seine Mäßigung ,

seine Ehrlichkeit und seinen gesunden Verstand bekannter Politiker .

E
r

war einer der wenigen , die von Anfang a
n sich auf den Standpunkt

stellten , daß e
in Anschluß Rumäniens a
n die Entente e
in Unglück für

das Land bedeuten würde , und e
r hatte wiederholt versucht , von

Bukarest aus , wo er mit anderen bedeutenden rumänischen Parlamen .

tariern geblieben war , die Regierung Bratianus und den König zum

Friedensschluß mit den Mittelmächten zu bewegen . Im Januar noch
hatte e

r

durch eine Denkschrift , die dem König von Rumänien und
dem Ministerpräsidenten Bratianu ausgehändigt wurde , die Regierung
eingeladen , Friedensverhandlungen anzuknüpfen , da für Rumänien
der günstigste Augenblick sei , unangetastet aus dem Krieg heraus
zugehen . Damals noch hätten die Zentralmächte Rumänien nach dem
Ausspruch Marghilomans eine goldene Brücke gebaut , und auch die
Dobrudschua , über deren nördlichen Teil bis zum 1

0 . Januar Deutsch
land Bulgarien gegenüber keine Verpflichtung übernommen hatte ,

wäre vielleicht für Rumänien gerettet gewesen . Graf Czernin hat in

seiner großen Rede vom 2 . April vor dem Wiener Gemeinderat die
Behauptungen Marghilomans gerechtfertigt , indem e

r

die von Rumä
nien verlangten territorialen Opfer auf die Tatsache zurückführte ,

daß sich Rumänien nicht gleichzeitig mit Rußland a
n
den Friedens

tisch gesetzt und die günstige Konstellation versäumt hatte .
Das Programm Marghilomans is

t
in seinen Einzelheiten noch nicht

vollständig bekannt , und e
s wird sicher noch längerer Zeit bedürfen ,

bis sich Marghiloman über die tatsächliche Lage in der Moldau ge
nügend unterrichtet haben wird , um die für d

ie Beseitigung der
während des Krieges eingetretenen Mißstände notwendigen Maß
nahmen zu treffen . ·Aus seiner Kundgebung geht aber hervor , daß er

als erste Aufgabe des neuen Ministeriums den Friedensschluß auf
der Basis des a

m

5 . März unterzeichneten Präliminarfriedens be
trachtet , daß e

r aber gleich nach Erfüllung dieser ersten Aufgabe zu

seiner wirklichen bedeutendsten Aufgabe übergehen will und zwar
zur inneren Wiedergeburt und Reorganisation auf allen Gebieten des
Staatswesens . Dies soll durch eine kluge Lösung der Agrarfrage ,

wie auch durch Berufung der breiten Massen des Volkes zum politi
schen Leben ermöglicht werden . Agrarreform und Wahl
reform sind also die zwei wichtigsten Punkte des Kabinetts
Marghiloman .

Agrarreform und Wahlreform haben bisher alle Regierungen

Rumäniens durchführen wollen , aber alles , was in den letzten Jahr
zehnten nach dieser Richtung hin geleistet wurde , war nur von partei .

politischen Beweggründen geleitet und hatte nur den Endzweck , die

Schar der politischen Anhänger der jeweiligen Partei zu vermehren .

In keinem Balkanstaat hatten sich diese zwei wichtigen Fragen zu

solch schweren Krankheiten wie in Rumänien ausgewachsen . An der
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Agrar - und Wahlsystemkrankheit haben alle Parteien herumkuriert ,aber keine konnte sich entschließen , durch energische , rücksichtslose
Maßnahmen das staatliche Leben Rumäniens endlich auf eine solideGrundlage zu stellen . Es is

t fraglich , ob eine Regierung Marghiloman

in der jetzigen Form imstande sein wird , eine radikale Lösung dieserzwei Fragen , besonders aber der Agrarfrage herbeizuführen . DieMehrheit der Parlamentarier , auf d
ie

sich Marghiloman zu stützen
haben wird , sind die Großgrundbesitzer der konservativen Partei ,und e

s

wird zweifellos großer Kämpfe innerhalb der konservativenPartei bedürfen , um den Widerstand der bisher allmächtigen Großgrundbesitzer zu brechen , Daran wird auch der gegenwärtige Krieg
nicht viel geändert haben . Wenn aber Marghiloman die ParteiBratiunus tatsächlich auf Jahre hinaus ausschalten will und wenn e

r

e
s mit dem Wiederaufbau und mit der Wiedergesundung Rumäniens

ehrlich meint , so wird e
r

die Widerstände innerhalb seiner eigenenPartei unterdrücken müssen . Z
u

diesem Zweck wird e
r

sich derUnterstützung solcher wertvollen Elemente wie Stere , Nenitzescu
und Beldiman versichern müssen . Zwar haben ihm diese Elementeihre Unterstützung versprochen , in diesem Fall aber genügt eineplatonische Unterstützung nicht , sondern Marghiloman muß danachtrachten , daß diese Politiker als verantwortungsvolle Mitglieder seines
Kabinetts ihm die Arbeit erleichtern .

Wer die Verhältnisse in Rumänien genau kennt , der weiß , daß d
ie

Änderung des jetzigen Wahlsystems und der Wahlmethoden einerRevolutionierung aller bisher in Rumänien herrschenden politischen
Verbältnisse gleichkäme . Dies is

t

aber der eigentliche Zweck der
Reform : sie soll die bisherigen Praktiken endgültig aus der Welt
schaffen , die Aera der Bestechungen , der skrupellosen Beein
flussungen und des Zwanges beendigen und auch in das „Belgien desOrients " , wie die Rumänen ihr Land so gerne nannten , saubere Me
thoden einführen . Es soll nicht mehr vorkommen , daß die Toten

a
m Tage der Wahlen auferstehen und für die Regierung ihre Stimmeabgeben , und der Demission eines Kabinetts soll nicht ei

n

allgemeiner
Kehraus aller Beamten folgen . .

Durch das jetzige System hatte sich unter dem Schein der Demokratie eine Olygarchie eingenistet und ausgebreitet , die eifer
süchtig über ihre Privilegien wachte und jeden Versuch einer Ge
sundung der Verhältnisse mit rauher Hand unterdrückte . Die uus
dem Bauernstande und aus der kleinen Bourgeoisie hervorgegangenen
Intellektuellen hatten allmählich eine Clique gebildet , die ihre Fühler
überallhin ausdehnte und das Aufkommen anderer Elemente ver
hinderte . Rumänien war allmählich das Land der Beamten und der
Advokaten geworden . Jeder Mann trieb Politik , jeder Mann war
entweder Liberaler oder Konservativer , weil dies die einzigen Par
teien waren , die sich abwechselnd ablösten . Der Abgang der libe
ralen Partei bedeutete auch die Demission sämtlicher liberaler Be
amten , die bei dem Regierungsantritt des betreffenden Kabinetts er

nannt wurden , und umgekehrt wurden nach Rücktritt eines konser
vativen Ministeriums sämtliche von diesem ernannte Beamten ver
abschiedet . Diesem System ist es auch zu verdanken , daß nur äußerst
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wenige rumänische Elemente sich dem kaufmännischen Leben widme
ten und daß das ganze wirtschaftliche Leben Rumäniens von Fremden
beherrscht wurde . Seit Jahrzehnten war es Sitte , in den kleinbürger
lichen Haushalten , in den Haushalten der kleinstädtischen Gewerbe .
treibenden , der Dorfschullehrer sowie der Dorfgeistlichen , die Söhne
Offiziere oder aber Advokaten werden zu lassen . Diese Tendenzen
wurden durch das in Rumänien übermäßig verbreitete System der
Stipendien wesentlich erleichtert . Durch diese Stipendien wurde der
Aufstieg der aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Söhne ermög
licht , zu gleicher Zeit aber die Abneigung gegen die kaufmännischen
Berufe vertieft . Der Traum eines jeden Dorfgeistlichen oder Dorf
schullehrers war , den Glanz seiner Familie durch seine als Offiziere
oder als Beamte für den Staat tätigen Söhne zu heben . Allmählich
wuchsen sich diese Verhältnisse zu wirklichen Mißständen aus und
Rumänien wurde zum Land der Beamten . Es bürgerte sich e

in Sprich
wort e

in , das d
ie mißlichen Verhältnisse des öffentlichen Lebens

Rumäniens trefflich widerspiegelt : Der Rumäne wird a
ls Stipendiat

geboren , lebt als Beamter und stirbt als Pensionär . Nicht einmal die
ehrlichen Bemühungen der liberalen Partei , in Rumänien eine Indu
strie zu gründen und das Wirtschaftsleben zu nationalisieren , konnten

a
n

diesem Zustand etwas ändern . Der Rumäne zog nach wie vor
das kleinere aber sichere Einkommen des Staatsbeamten dem

größeren aber unsicheren Einkommen des Industrieleiters vor . Um
aber leichter Staatsbeamter zu werden , mußte man Jura studieren
und alles stürzte sich auf das juristische Studium . E

s gibt kaum
noch ein Land , in dem im Vergleich zu seiner lese - und schreib
kundigen Bevölkerung eine solche Anzahl juristischer Proletarier an .

zutreffen is
t . Rumänien is
t

das klassische Land der Advokaten ge
worden und diese Advokaten tragen die größte Schuld a

n der Ver
wahrlosung der politischen Sitten des Landes . Alle zukünftigen Re .

gierungen Rumäniens werden danach trachten müssen , dieser Advo
katenwirtschaft durch Verringerung der Stipendien für d

ie höheren
Schulen und durch Vermehrung der landwirtschaftlichen und

Handelsschulen ein Ende zu bereiten . Nur auf diese Weise wird e
s

möglich sein , die gegenwärtigen korrupten Gewohnheiten abzu
schaffen und das wirtschaftliche Leben Rumäniens auf nationale
Basis zu stellen . .

Eine Gesundung der rumänischen politischen Verhältnisse e
r

scheint u
m

so dringlicher , als mit der Vereinigung BeBarabiens mit
Rumänien , die a

m 9 . April von dem beßarabischen Landesrat prokla
miert wurde , dem auf diese Weise vergrößerten Rumänien neue be
deutende Aufgaben zufallen . Einerseits is

t

dieses Land , das im

Jahre 1812 von den Russen annektiert wurde , kulturell sehr stark
zurückgeblieben infolge der Entnationalisierungspolitik der Russen ,

die keine rumänischen Schulen duldeten , andererseits aber sind die
politischen wie auch d

ie Besitzverhältnisse dort entschieden besser

als diesseits des Pruth · Die Regierung Marghiloman wird nun als
eine der ersten Aufgaben die Gleichstellung der politischen Be
dingungen in den alten wie in den neuen Gebieten durchführen

müssen . Eine freiheitliche administrative Reform auf der Basis der
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,

von dem beßarabischen Landesrat bei der Proklamation der Ver .
einigung gestellten Bedingungen wird sicher auch in den alten Ge
bieten manch fortschrittliche Maßnahme mit sich bringen . Die Be
dingungen des beßarabischen Landesrates , daß Bebarabien nach Maß
gabe des Verhältnisses der Bevölkerung eine Anzahl von Abge
ordneten in das rumänische Parlament entsendet , daß diese Abge -
ordneten auf Grund des allgemeinen , gleichen , direkten und geheimen
Wahlrechts gewählt werden und daß d

ie Vereinigung unter der Be
dingung der Achtung vor dem Recht der Minderheiten in Beſarabien
erfolgt , deutet darauf h

in , daß auch diesseits des Pruth Reformen

zu erwarten sind , die die Achtung der Rechte der Minderheiten sowie
das allgemeine , gleiche , direkte und geheime Wahlrecht verbürgen
werden . Sonst würden infolge verschiedenartiger Behandlung der

alten und neuen Provinzen zu leicht noch mißlichere Verhältnisse

a
ls bisher entstehen .

Die Durchführung der zu erwartenden großen Reformen kann aber
erst nach einer gründlichen Wiederherstellung der in ihren Grund
lagen durch den gegenwärtigen unglücklichen Krieg erschütterten
rumänischen Staatsfinanzen stattfinden . Vielleicht ist e

s

in dieser
Beziehung ein Glück für Rumänien , daß gerade Marghiloman unter den
jetzigen schwierigen Umständen uls Ministerpräsident die Geschicke

Rumäniens leitet . Marghiloman war früher in einem der rumänischen
konservativen Kabinette Finanzminister , und als solcher is

t

e
r mit

den verschiedenen finanztechnischen Fragen vollkommen vertraut .

Auch hat e
r

sich seinerzeit , als der große Entrüstungssturm gegen

die Finanzpolitik der Regierung Bratianus und gegen die Politik
der in den Händen der Anhänger derselben Regierung sich befinden
den rumänischen Nationalbank losbrach , gründlich über die Fragen
der Organisation und der Politik dieser einzigen rumänischen

Emissionsbank unterrichtet . Jetzt hat er die beste Gelegenheit , seine
damals gesammelten Erfahrungen in der Praxis umzusetzen und die
Verstaatlichung dieser ungewöhnlich hohe Dividende auswerfenden
Bank durchzuführen . Wie e

in Jassyer Blatt aus wohlunterrichteter
Quelle meldet , ist auch diese Verstaatlichung bereits beschlossene
Sache . Die Regierung soll die Absicht haben , die Aktien der National
bank zu enteignen und sie durch Staatsrente zu bezahlen , unge

achtet des gegenwärtigen Kurses . ! Wenn man bedenkt , daß der
Nominalwert der Aktien der Nationalbank 500 Lei beträgt , und daß
der gegenwärtige Kurs zwischen 5800 und 6000 Lei schwankt , so kann
man sich leicht ein Bild machen von der Auffassung , die in den

Kreisen der bisherigen Bankleitung geherrscht hat . Man hat weniger
danach getrachtet , durch geeignete Maßnahmen dem rumänischen
Kredit , dem rumänischen Handel zu dienen , al

s

hohe Dividende den
Aktionären zu verteilen . Da diese Aktionäre meistens Mitglieder

d
e
r

liberalen Partei waren , so bedeutet dies , daß die liberale Partei
davon indirekt den größten Nutzen zog . Durch die Enteignung der
Aktien und d

ie Umwandlung der Nationalbank in eine Staatsbank
wird d

e
m

ganzen rumänischen Kreditverkehr gedient werden .

Außer dem Projekt der Verstaatlichung der Emissionsbank spricht
man von einem Branntweinmonopol , von einem Versicherungs
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monopol, von einer Erhöhung der Verbrauchstaxe auf Zucker , von
einer Erhöhung der Zollsätze und vor allen Dingen von einer gründ
lichen Entlastung des Staatsbudgets durch Verringerung der infolge

der früher erwähnten Praktiken ins Ungeheure gestiegenen Zahl der
Staatsbeamten . Die vielen Sinekuren , die vielen Diurnisten werden
sich selbstverständlich mit allen Kräften gegen diese Versuche wider
setzen , aber die öffentliche Meinung wird zweifellos d

ie Regierung
Marghilomans in ihren Bemühungen , di

e Augiasställe gründlich zu

reinigen , absolut unterstützen . Einen schönen Anfang hat in dieser
Beziehung der neue rumänische Außenminister Arion gemacht .

Arion , der als Minister stets gründliche Arbeit verrichtet hat und
die Reklame nicht liebt , hat auch diesmal als eine seiner ersten
Handlungen alle von der Regierung Bratianus als sogenannte außer
ordentliche Vertreter der Interessen Rumäniens ins Ausland gesandten
Anhänger Bratianus und Take Jonescus , ungeachtet der vielen per
sönlichen Feinde , die e

r

sich dadurch macht , aus ihren sicheren Zu
fluchtsorten zurückberufen . So mußte unter anderen der als leiden
schaftlicher Kriegshetzer zur Genüge bekannte Bruder Take Jonescus ,

der Abgeordnete Victor Jonescu , der vor nicht allzulanger Zeit als
außerordentlicher Gesandter nach Lissabon geschickt wurde , um

dort die Interessen der drei in Portugal lebenden Rumänen zu ver
treten , seinen schönen Erholungsort a

n der Tejomündung schweren
Herzens verlassen , weil der Posten aufgehoben wurde . S

o mußte
auch der persönliche Freund Bratianus , D

r
. Anghelescu , der während

seiner ganzen Tätigkeit a
ls außerordentlicher Gesandter in Washing

ton fünf ganze Depeschen ,wovon die erste seine Ankunft in Washing
ton , die vierte seine Abfahrt aus Amerika und d

ie fünfte seine An
kunft in Paris meldeten , abgesandt hatte , auf die Freuden eines
ruhigen Daseins verzichten , weil Arion mit seinem eisernen Besen
auch d

ie Gesandtschaft in Washington kurzerhand abschaffte . Für
diese in fünf Depeschen zusammengefaßte Tätigkeit liquidierte

Dr . Anghelescu , der einer der reichsten rumänischen Großgrund

besitzer is
t , nicht weniger als den Betrag von 150 000 Lei . Weniger

glücklich war der dritte persönliche Freund Take Jonescus , der
frühere Handelsminister N . Xenopol , der als Gesandter nach Tokio ,

wo sich noch weniger Rumänen als in Portugal befinden , geschickt
wurde . E

r

starb kurze Zeit nach seiner Ankunft in Japan , so daß
wenigstens von dieser Seite keine weiteren Depeschenunkosten für

die rumänische Regierung entstanden .

Diese Abschaffungen von Sinekuren bedeuten nur einen be
scheidenen Anfang . Weit größere Ersparnisse wird d

ie Regierung
Marghilomans durch die Zur -Disposition -Stellung der vielen Chefs

und Unterchefs in den vielen Ministerien und Verwaltungen erzielen
können . Was vor einigen Jahren Sturdza nach der großen rumä
nischen Finanzkrisis Ende der neunziger Jahre im kleinen vollbrachte ,

wird Marghiloman in viel größerem Maße jetzt vollbringen müssen .

Diese Reform is
t

vielleicht die gegenwärtig a
m meisten notwendige .

Vielleicht daß e
s dadurch gelingt , einen Teil der auf diese Weise

frei gewordenen Kräfte dem Handel und der Industrie Rumäniens
zuzuführen . Dr . Lar Iliescu .
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Aus der Türkei .
Allmählich klärt sich d

ie politische Lage a
n

der Ostgrenze des
osmanischen Reiches . Bekanntlich hatten sich d

ie Krim , als ta

tarisch -mohammedanische Republik , und Transkaukasien für selb
ständig erklärt , während d

ie Ukraine damals auf die Krim noch nicht
verzichten wollte , und andererseits die Republik Transkaukasien e

r

klärt hatte , ohne Batum nicht bestehen zu können . Die türkische
Presse hatte sofort in energischer Weise gegen d

ie führenden Per
sönlichkeiten in Transkaukasien , vor allem gegen Tscheidse und Zere .

telli , Stellung genommen , so daß d
ie Friedensverhandlungen zwischen

der neuen Republik und der Türkei scheiterten . Die türkische
Presse erklärt einstimmig , daß für das Osmanische Reich die Frage
der Krim das gleiche bedeute , was diejenige der baltischen Pro
vinzen für Deutschland , um alsdann von dem historischen Recht der
Krim auf eine Regierung zu sprechen , di

e

auf einem eigenen Volks

tu
m

begründet sei . Die Gründe für dieses Adrecht sind von welt
politischem Interesse und mögen daher in der Hauptsache hier ge
nannt werden . So wurde zunächst ausgeführt , daß die mohammeda
nische Bevölkerung der Krim vor anderthalb Jahrhunderten eine
regelrechte Regierung gehabt und damit auch heute noch e

in ge
schichtlich begründetes Recht auf dieses Land habe ; weiter habe
Rußland in dem Friedensvertrag das Selbstbestimmungs - und Selb
ständigkeitsrecht jedes Volkes anerkannt , so daß d

ie Mehrheit der
Bevölkerung in der Krim , also die Muselmänner , allein zur Aus
übung dieser Rechte berufen seien . Ferner konnte sich d

ie türkische
Presse auf die Äußerungen der Vertreter der Ukraine in Litauisch
Brest berufen , die in einer Antwort an Trotzki bekanntlich erklärt
hatten , daß dieser die Krim -Tataren , die Donkosaken und die Mol
dauer nicht zu vertreten habe ; hiermit hätten die Ukrainer amtlich
erklärt , daß diese Tataren sich von Rußland getrennt zu sehen

wünschten . Die Tatsache , daß das Gouvernement Kiew nur den
nõrdlichen Teil der taurischen Halbinsel umfasse , beweise ferner ,

daß d
ie

Krim , obgleich von Rußland abgetrennt , nicht zur Ukraine
angehöre . Schließlich hätten d

ie Muselmänner in der Krim von den

durch Rußland und die Ukraine anerkannten Rechten Gebrauch
gemacht und sich schon eine Volksvertretung , eine Regierung und e

in

Heer geschaffen . Aus allen diesen Tatsachen ergebe es sich , daß die
Regierung der Krim e

in unabhängiges politisches Dasein besitze .

Zugleich veröffentlichten die Konstantinopeler Blätter einen Auf

ru
f

eines „ Islamitischen Komitees " in der Krim , der die geschichtlich
begründeten Rechte d

e
r

dortigen muselmännischen Bevölkerung und

d
ie Rechtmäßigkeit ihrer Bestrebungen darlegt , und in dem e
s

zum
Schluß heißt : „ Kraft der von den Maximalisten und den Ukrainern
anerkannten Grundsätze , von ihrem Rechte , ihr Los selbst zu be
stimmen , Gebrauch machend , haben die Muselmänner der Krim

einen „Großen Rat " zusammenberufen , ei
n

stehendes Heer mit In

fanterie und Kavallerie gebildet und eine Regierung eingesetzt , di
e

mit der ukrainischen Regierung ein Übereinkommen gegen die Bol
schewisten abgeschlossen hat . " Wie weit e

s sich hierbei u
m

eine
lebenskraftige Schöpfung handelt , , und welches die Beziehungen
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zwischen der Krim und dem Osmanischen Reich sein werden , kann
nur die Zukunft lehren . Immerhin mag betont sein , daß wir es hier
mit einer Entwicklung zu tun haben , die außerordentliche Perspek
tiven aufweist und die sowohl mit dem Pantürkismus als mit der
panislamitischen Idee in Zusammenhang gebracht werden kann .
Führend in der öffentlichen Meinung in der Türkei war bei diesen
Fragen das Abend - Blatt „ Terdjuman -i-Hakikat “, dessen Heraus
geber, Agha Oglu Ahemd Bey , ein russischer Muselmann ist, der sich ,

wie viele seiner Landsleute , dauernd in der Türkei niederließ ,
um dort eine politisch hervorragende Rolle zu spielen . Agha Oglu

Ahmed Bey , in Europa unter dem Namen Agajeff bekannt , is
t

auch
Mitglied des jungtürkischen Zentralkomitees .

Die Verhandlungen der türkischen Regierung mit der trans
ka u kasischen Republik scheinen nunmehr zu dauernden

Resultaten gelangt zu sein , was zum größten Teil wohl dem glück
lichen Vorgehen türkischer Streitkräfte im Kaukasus zu verdanken
ist . So wurde die Festung Batum genommen , die Stadt und der
Hafen besetzt und der Feind weit zurückgetrieben ; auch in der
Gegend des Wansees wurden gute Fortschritte erzielt . Der hier .

durch neugeschaffenen Lage konnte sich die transkaukasische Re
gierung wohl kaum entziehen ; si

e

soll jetzt , nach langem und hart
näckigem Widerstande , diejenige Bestimmung des Brester Friedens .

vertrages angenommen haben , durch die der Türkei d
ie Gebiete von

Batum , Kars und Ardahan mittelbar zugesprochen wurden . Man kann
also sagen , daß die Türkei in ihrer bisherigen Politik im Osten ihres
Reiches durchaus erfolgreich war . Doch sind alle Aufgaben noch
lange nicht gelöst ; es sei nur daran erinnert , daß die Mohamme
daner von Turkestan dessen Unabhängigkeit erklärten , daß a

m Ende
des vorigen Jahres ein selbständiges Baschkiristan gegründet wurde
und daß auch ein selbständiges Kirgisistan nunmehr existieren soll .

Eine letzte Nachricht schließlich spricht von einem selbständigen
Kasan , das von einem dort tagenden Bauernkongreß proklamiert
worden ist .

Zusammenfassend kann man zu allen diesen Neuschöpfungen sagen ,

daß sie geschlossene Siedlungsgebiete darstellen und deshalb wohl
eine Politik eigener Staatenbildung betreiben können . Anders ver .

hält e
s sich mit den verstreut im Innerrußland und in Sibirien

wohnenden Muselmännern , die naturgemäß eine andere Politik be .

folgen müssen . Aber auch diese Muselmänner würden , in ge

schickter Weise von Konstantinopel aus beeinflußt , in ihrer Ge .

samtheit einen wertvollen Faktor für die Außenpolitik des Osma
nischen Reiches darstellen .

: . Weniger glücklich entwickelten sich b
is jetzt d
ie Verhand .

lungen der Türkei mit Bulgarien über eine Änderung
der gemeinsamen Grenze zugunsten des Osmanischen Reiches . Hier
bei handelt e

s

sich übrigens u
m

einen ganzen Komplex von Fragen ,

die gelöst sein wollen . Immerhin darf man wohl annehmen , daß eine
friedliche Einigung sehr bald erfolgen wird ; die Verhältnisse auf
dem Balkan haben sich ja auch derartig verschoben , daß ein Nach
geben des einen der beiden Staaten infolge dessen großen Macht .

Zuwachses nach anderer Richtung hin wohl recht erklärlich wäre .
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Erfreulicherweise findet bei uns in Deutschland die ägyptische
Frage immer mehr Verständnis . Wie bekannt , hat die türkische
Regierung niemals auf ihre Oberhoheit auf Ägypten verzichtet , wenn
man auch zeitweise glauben konnte , daß das Interesse der Türkei
an dieser Oberhoheit nicht mehr besonders stark sei . Um so be
zeichnender is

t

e
s , daß gerade von arabischer Seite aus letzthin mit

aller Energie darauf gedrungen wurde , daß Ägypten vom englischen
Joch befreit und in der früheren Form wieder a

n das Osmanische
Reich angeschlossen werde . Der Abgeordnete vom Hauran , Emir
Schekib Arslan , der übrigens vor kurzer Zeit in Deutschland weilte
und hier mit außerordentlichem Glück für die arabische und ägyp
tische Sache eintrat , erhob unlängst in der türkischen Kammer im

Anschluß a
n

eine Rede des stellvertretenden türkischen Außen

ministers Halil Bey energischen Einspruch gegen die englische Be
setzung Ägyptens , indem e

r

hinsichtlich vier Punkten gegen England

erklärte : Erstens sei d
ie ägyptische Bevölkerung , soweit sie musel

männisch , dem Kalifat und dem Osmanischen Reiche zugetan , zweitens
sei Ägypten seit seiner Eroberung durch Sultan Selim osmanisch ge
wesen und wünsche e

s

zu bleiben ; dann erhöben die Ägypter Wider
spruch gegen diese Besetzung im Namen des Völkerrechts und
schließlich würde dieser Widerspruch erhoben im Namen der Frei
heit der Meere . Halil Bey antwortete , daß Ägypten osmanisch sei
und bleiben werde : „Gestützt auf unser unerschütterliches Bündnis
und auf unsere heldenmütige Armee erklären wir , daß wir die
Engländer verjagen werden . Ich wiederhole , daß Ägypten unser is

t . "

Nun wird e
s ja wahrscheinlich nicht so schnell zur Verjagung der

Engländer aus Ägypten kommen , aber d
ie Hauptsache is
t , daß endlich

einmal mit aller Klarheit und von hervorragender Stelle aus betont
wird , daß e

s

eine Freiheit der Meere erst dann geben kann , wenn
England Ägypten geräumt hat . Wir Deutschen kämpfen für die
Freiheit der Meere , deshalb müssen wir auch , ganz abgesehen von
unserem Bündnis mit der Türkei , in unserm eigensten Interesse für
eine Verjagung oder Ausschaltung der Engländer aus Ägypten
kämpfen . Ohne sich Illusionen hinzugeben , darf man wohl sagen ,

daß die Engländer in Ägypten , trotz ihrer unbestreitbaren Verdienste

u
m die wirtschaftliche Hebung des Pharaonenlandes , von der großen

Masse nicht geliebt , von dem ausschlaggebenden , energischen Teile

dieser Bevölkerung jedoch von Herzen gehabt werden . Ich möchte
nicht versäumen , in diesem Zusammenhang auf die „ Islamitische
Welt “ hinzuweisen , eine von dem Scheich Abdul Asis Schauisch
und Abdul Malek Hamsa Bey herausgegebene illustrierte Monats
schrift fü

r

Politik , Wirtschaft und Kultur , die die muselmännischen
Fragen und vor allem diejenige Ägyptens mit großer Gründlichkeit
behandelt und durchaus geeignet is

t , auch in weiteren Kreisen der uns
politisch nunmehr so nahestehenden islamitischen Welt Freunde zu

werben .

Hinsichtlich der Innenpolitik der Türkei se
i

auf das b
e . T
h
e

deutende Ereignis einer neuen inneren Anleihe hingewiesen . Ende
März nahmen Kammer und Senat einen Gesetzentwurf an , der die
Regierung ermächtigte , eine innere Anleihe in unbestimmter Höhe

zu 5 % mit einprozentiger Amortisierung aufzunehmen . Der Finanz
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minister Dschavid Bey gab im Laufe der Debatte Erklärungen über
die wirtschaftlich -politische Lage des Landes ab und wies auf die
außerordentlich vorteilhaften Zeichnungsbedingungen der neuen An
leihe h

in . Nach einer letzten Meldung wird die neue türkische
Innere Anleihe a

m

1 . Mai ausgelegt , der Zeichnungspreis wird pari
betragen , di

e

Zinsen sollen in effektivem Gold zahlbar sein . Der
Dienst der Anleihe wird der Dette Publique übertragen , ebenso die
Verwaltung der dem Anleihedienst zugewiesenen Pfänder ; für die
Zeichnung is

t
eine Frist von 4 Wochen vorgesehen . Wie weit sich

dies im Orient weniger bekannte Mittel der Geldbeschaffung fü
r

einen
kämpfenden Staat bewähren wird , bleibt abzuwarten ; immerhin ist

e
s

sehr bemerkenswert , daß von seiten der nichttürkischen Elemente
des Osmanischen Reiches , so vor allem der Armenier und Griechen ,

für eine eifrige Zeichnung eine lebhafte und zweifelsohne auch poli
tisch wirksame Propaganda betrieben wird .

In rein kultureller Hinsicht sei auf eine neue Zeitung in

Konstantinopel hingewiesen , die unter dem Namen „Zeman " er
scheint , und deren Hauptgründer der frühere Unterrichtsminister
Schükri Bey ist . Weiter mag noch erwähnt werden , daß für die

im Ausland befindlichen türkischen Studenten und Schüler ein
Generalinspektor ernannt wurde , nämlich der Professor fü

r experi
mentelle Psychologie a

n der Stambuler Universität Ali Haidar Bey ,

unter dessen Leitung vier Inspektoren tätig sein werden . Der Sitz
des Generalinspektors is

t

Berlin , jedem der Unterinspektoren wird
ein besonderer Sprengel zugewiesen ; im türkischen Unterrichts
ministerium selbst wird für die Agenten der im Ausland studierenden
türkischen Jugend e

in besonderes Büro eingerichtet werden

Dr . M . Uebelhör .
Demokratie und Nationalismus .

Lo einer der letzten Nummern der Zeitschrift „ Jeni Medschmua "

(Neues Magazin ) befaßt sich der in türkischen Kreisen überaus
angesehene Soziologe Sia Gök Alp , einer der Hauptvertreter des
Türkismus und Mitglied des jungtürkischen Komitees , mit den B

e .

griffen Demokratie , Nationalismus und Internationalismus . Dieser

Artikel , der in der Türkei größtes Aufsehen erregt hat , verdient u
m

so größere Beachtung , weil die in ihm entwickelten Gedanken kenn
zeichnend sind für die Geistesrichtung gebildeter türkischer Kreise
und auch wegen des Nachdruckes , mit dem der Verfasser für die
Autonomie Arabiens eintritt .

Demokratie und Nationalismus sind dem Verfasser zwei ver
schiedene Erscheinungsformen des Ideals der Gleichheit . Die Demo
kratie betätigt sich im inneren Leben der einzelnen Gemeinwesen ,

wo sie die Beseitigung der sozialen Klassenunterschiede anstrebt und
nur Berufsklassen anerkennt . Im äußeren Leben der verschiedenen

Gemeinwesen untereinander fordert der Nationalismus für jede Nation
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sprachliche , religiöse , kulturelle und politische Entwicklungsfreiheit

und bekämpft daher d
ie großen Imperien , welche die einzelnen Na

tionen unterjochen . Der Ruf der Demokratie lautet : Keine Klassen ,

nur Berufe ! Der Ruf des Nationalismus aber : Keine Imperien , sondern
Nationalstaaten . Demokratie und Nationalismus kämpfen also für
Gleichheit , erstere für die innere , letztere für die äußere Gleichheit .

Bis zum Weltkrieg war das Ideal des Nationalismus noch nicht

in seiner wahren Form verwirklicht . Der Krieg aber wird der Mensch
heit zwei kostbare Geschenke bringen : Die wahre Demokratie und
den wahren Nationalismus . Der wahre Nationalismus bedeutet , daß

a
n Stelle des alten Völkerrechts e
in neues internationales Recht der

nationalen Kultur und Nationalstaaten treten wird . Die Staaten leben
miteinander genau so in Feindschaft wie die sozialen Klassen im

Staate . Wie aber die Berufsklassen im Staate miteinander in Frieden
und Freundschaft leben , so auch die Nationalitäten , denn auch sie b

e

dingen sich gegenseitig wie die Berufsklassen ,

Sowohl die Demokratie wie deren notwendige Folge , der Nationa
lismus , sind daher sowohl für die einzelne Nation wie für das inter
nationale Leben höchst nützlich . Die Entwicklung vollzieht sich
deutlich in dieser Richtung und beweist damit , daß für die Gemein
schaften der höchste Grad der Vollkommenheit in der Demokratie
und im Nationalismus liegt . „ Es wäre daher " , so fährt der Verfasser
fort , , , ei

n großer Irrtum , die Ideale der Demokratie und des Nationa
lismus , welche die Grundlage des Türkismus bilden , fü

r
schädlich

zu halten und zu glauben , sie würden unter den osmanischen Stämmen
oder mohammedanischen Völkern gegenseitigen Haß hervorrufen .

Denn im selben Maße , in dem der Türkist seine eigene Nation liebt ,
muß e

r

auch andere Nationen achten . Wer a
n

die Heiligkeit des
Nationalismus glaubt , darf von diesem Dogma keine Nation aus .

nehmen . . . . Der Türkismus ist der Feind jedes Staates , jeder
Nation , jedes Elements , das eine imperialistische Politik verfolgt . . .

Die politischen Ideale des Nationalismus im allgemeinen und daher

auch des Türkismus sind unserer Meinung nach d
ie fogenden :

1 . Jede Nation , die mit Rücksicht auf d
ie Dichtigkeit ihrer Be

völkerung e
in nationales Gebiet besitzt , hat das Recht , einen un

abhängigen Staat zu bilden .

2 . Die kulturelle Selbständigkeit der Minoritäten , di
e

in keinem

Gebiete die Mehrheit bilden , is
t

anzuerkennen .

3 . Das Recht auf politische Einheit solcher Länder , di
e

in geo
graphischem Zusammenhange stehen oder infolge religiöser , politischer
oder wirtschaftlicher Notwendigkeiten zum Zusammenleben g

e

zwungen sind , is
t

anzuerkennen . ,

4 . Kein Land darf als Siedelung oder Kolonie der Herrschaft eines
anderen Staates unterstellt werden .

Wenden wir diese vier Leitsätze auf unser eigenes Land a
n , so

gelangen wir zu folgenden Ergebnissen :

Im Osmanischen Reiche gibt es nur zwei nationale Länder , welche
eine genügende Dichtigkeit ihrer Bevölkerung besitzen , nämlich das
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Türkenland Anatolien und Arabien . Beide Länder bilden je eine
Halbinsel und sind wegen ihrer geographischen Lage gezwungen , in
politischer Einheit zu leben . Zu diesen geographischen Notwendig
keiten gesellen sich noch Notwendigkeiten religiöser Natur, da für
islamische Völker der Sicherung der nationalen Selbständigkeit d

ie

der religiösen vorauszugehen hat . Namentlich für die Araber ist e
s

erforderlich , daß Türken und Araber in politischer Hinsicht zusammen
gehen . Denn wegen der Unfertigkeit ihrer staatlichen und militä .

rischen Organisationen würden die Araber a
n

dem Tage , an dem si
e

selbständig werden , von England , Frankreich und Italien unterworfen
werden , wie e

s

in Afrika geschehen is
t
. Wir sehen also klar und

deutlich , daß Türken und Araber aus geographischen , politischen
und religiösen Gründen zum Zusammenleben gezwungen sind . Schon
vor fünf Jahren habe ich dies im , , Türk Jurdu " vertreten und erklärt ,

das Osmanische Reich müsse einen „ Zweinationenstaat " (Doppel

monarchie ) unter dem Namen „ Türkisch -Arabisches Reich " bilden .

Je mehr die Türkei , die schon längst auf eine imperialistische
Politik verzichtet hat , diesen Grundsätzen der Gleichheit und Ge
rechtigkeit Rechnung trägt , desto mehr wird si

e

in ihrer inneren
Politik Erfolg haben . Die größten Vorteile dieser Prinzipien werden
indessen für die Türken und Mohammedaner außerhalb der Türkei
zutage treten , denn sie fordern für die in Rußland und in anderen
Ländern in der Majorität befindlichen Türken und die auf der ganzen
Welt verstreuten Mohammedaner die politische Unabhängigkeit , und
sie fordern ferner für die in der Minorität befindlichen Türken und
uberhaupt alle Mohammedaner die kulturelle Unabhängigkeit in ihrem

Aufenthaltsstaate .

Natürlich dürfen selbständig gewordene Nationen aus geogra .

phischen , politischen und wirtschaftlichen Gründen gewisse Kon
föderationen und Bündnisse eingehen . Das höchste Ergebnis , das sich
für die Welt des Islams aus diesem Programm ergeben kann , ist dies :
Keine islamische Nation darf unterjocht , kein islamisches Land zur
Kolonie gemacht werden . Gewisse europäische Schriftsteller haben
geschrieben , eine Kolonisation der Negerländer würde nicht vorteil
haft sein , weil die Neger faul seien und nicht zivilisiert werden
könnten ; die geeignetsten Kolonisationsländer seien die von Mus
limen bewohnten Gebiete , weil deren Bevölkerung arbeitstüchtig sei .

Wer das Buch des Franzosen Jules Harmand „ Domination e
t Colo

nisation " liest , wird sehen , wie die Europäer dem Imperialismus eine
neue Form unter dem Namen Kolonisation geben , wie si

e gegenüber
nichteuropäischen Nationen die Idee der Ausbeutung verfolgen . Ge
rade gegen die mohammedanischen Nationen richtet sich dieser neue
Imperialismus der Europäer , welche meinen , die mohammedanischen
Nationen seien der Freiheit und Unabhängigkeit nicht würdig , sondern
nur geschaffen , um wie Sklaven für das Wohlergehen der Europäer

zu arbeiten . Gustave Lebon ruft in seinem Werke über den Sozia
lismus den Sozialisten zu : „Wenn ihr Eure Löhne noch mehr steigern
werdet , dann werden sich a

n vielen Orten in Asien Industriestädte
bilden und werden d
ie dortigen Nationen a
n

dem bisher von Europa
innegebabten Industriemonopol teilnehmen . "
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Die südslavische Frage.
Drei große Richtungen müssen in der südslavischen Frage unter

schieden werden : die groß -serbische , die jugo - slavische und die groß
kroatische .
Die groß -serbische Bewegung erstrebt die Schaffung eines von

Belgrad aus zentralistisch regierten serbischen Einheitsstaates , der
alle Südslaven bis nach Kärnten und Steiermark umschließt . Sie wird
hauptsächlich vertreten durch das jugo -slavische Komitee unter
Führung des serbischen Ministerpräsidenten Pasic und des ehemaligen

dalmatinischen Abgeordneten Dr. Trumbic . Ihr Ziel is
t

in der Er
klärung von Korfu vom 7 . / 20 . Juni 1917 niedergelegt . Neben dieser
grob -serbischen Richtung bewegt sich eine andere , die der serbischen
Jungradikalen , die sich mit der Angliederung von Bosnien , der Her
zegowina , Montenegro und Süddalmatien begnügen will . Die ser
bischen Sozialdemokraten verlangen schließlich eine föderative
Republik aus den jetzigen Balkanstaaten und den von Südslaven und
Rumänen bewohnten Gebieten Österreich -Ungarns .

Die jugo -slavische Bewegung erstrebt eine Vereinigung der Slo
venen , Kroaten und Serben Österreichs -Ungarns ; es is

t

bislang noch
nicht klar ersichtlich , ob die Mehrheit dieser Bewegung die e

r

strebte Vereinigung mit oder ohne Österreich -Ungarn und seine
Dynastie durchführen will .

A
ls

dritte Hauptrichtung kommt d
ie groß -kroatische in Frage ,

die sich d
ie Vereinigung von Bosnien , der Herzegowina und Dal

matien mit Kroatien und Slavonien zum Ziel gesetzt hat . S
ie darf

im allgemeinen a
ls

der Habsburger Dynastie freundlich angesprochen
werden .

Eine neue jugoslavische Kundgebung .

Z
u Anfang März dieses Jahres fand in Agram eine vertrauliche

Zusammenkunft führender jugoslavischer Politiker statt , d
ie nach

stehende Entschließung annahmen und in der Form eines Commu
niques veröffentlichten :

„Die Versammelten sind nach Verhandlungen über die allgemeine

und nationale Lage einig darin , daß d
ie Zusammenfassung aller jener

Parteien und Gruppen notwendig ist , die , auf dem Standpunkte der
nationalen Einheit stehend und fußend auf dem Grundsatze der natio
nalen Selbstbestimmung , ihren nationalen , unabhängigen , auf demo
kratischen Grundlagen eingerichteten Staat der Slovenen , Kroaten
und Serben verlangen . "

Aus dem Wortlaut dieser Entschließung geht hervor , daß die
führenden Männer der jugoslavischen Bewegung nicht mehr auf dem
Boden der Wiener Maideklaration stehen und sich der Erklärung

von Korfu bedenklich genähert haben . In der neuen Kundgebung

is
t

nicht mehr d
ie Rede von einer Vereinigung „ unter dem Zepter

der habsburgischen Dynastie " , sondern nur noch von einem „ natio
nalen und unabhängigen Staat der Slovenen , Kroaten und Serben “ .
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Deklaration des Erzbischofs Dr. Stadler .

Wir verlangen eine Lösung der staatsrechtlichen Frage im Süden
der Monarchie im kroatischen Sinne , auf der Grundlage des kroa
tischen Staatsrechtes und unter Wahrung der Unversehrtheit der
kroatischen nationalen und staatlichen Individualität .

II .
Wir verlangen die Vereinigung derjenigen Länder , auf welche sich
das kroatische Staatsrecht erstreckt , nämlich Kroatiens , Slavoniens ,
Dalmatiens , Bosniens , der Herzegovina und des kroatischen Teiles
von Istrien in einen politisch und finanziell autonomen , mit der
Habsburger Monarchie in untrennbarer Verbindung stehenden Staats
körper .

II
I
.

Wir halten e
s für unsere Pflicht , in erster Linie unsere eigene ,

von allen Seiten schwer bedrohte nationale und staatliche Indivi
dualität zu verteidigen . Gerne werden wir aber den Slovenen in ihrem
Kampfe u

m

die Selbsterhaltung und in ihren Bestrebungen und Ar
beiten a

n der Vereinigung mit uns hilfreiche Hand bieten .

IV .

In einer starken Habsburger Monarchie sehen wir den stärksten
Schild gegen unsere historischen Feinde , di

e begehrlich ihre Hand
nach dem kroatischen Territorium ausstrecken . Wir verharren in

unserer historischen Treue zum Herrscher und zur Monarchie , wir ver
langen aber , daß die staatsrechtliche Frage im Süden der Monarchie

im Sinne der Punkte I . und II . gelöst wird und daß der Staat seiner
verhängnisvollen Politik der letzten 5

0 Jahre gegen die Kroaten ent
sagt , einer Politik , die abträglich is

t

dem kroatischen Volke und dem
Staate selbst , denn si

e

muß zu Katastrophen wie diejenigen von 1908 ,

1912 und 1914 führen .

Sarajewo , am 16 . November 1917 .



Rundschau .
Albanien
Fortschritte im Unterrichtswesen . Seit der Besetzung Albaniens ·

durch die k . u. k . Truppen hat das Unterrichtswesen des Landes
einen ganz außerordentlichen Aufschwung genommen . Die neu
gegründeten Schulen übersteigen weit die Ziffer von 200, in einigen
Teilen des Landes sind Unterrichtskurse für Erwachsene errichtet
worden , und auch d

ie Entwicklung des Lehrerbildungswesens macht
erfreuliche Fortschritte . Wie sehr d

ie Ausgestaltung des Schul
wesens bei der Bevölkerung Interesse findet , geht aus der Tatsache
hervor , daß in der jüngsten Zeit in den Städten Durazzo , Elbassan ,

Ljushnja , Pekinj und Berat mit schönem Erfolg eine Bewegung spontan
eingesetzt hat , um unter der einheimischen Bevölkerung auf dem
Wege freiwilliger Beiträge Mittel zur Errichtung neuer Lehrer
bildungsanstalten aufzubringen .

Bulgarien .

Ausbildung bulgarischer Lehrlinge in Deutschland . Auf Veran
lassung des bulgarischen Generalkonsuls in Berlin , Herrn Kommer
zienrat Mandelbaum , is

t

dort unter Zuziehung des Herrn Kommer
zienrat Dr . Friedrichs eine Aktion ins Leben getreten , die e

s

sich zur
Aufgabe gestellt hat , bulgarische Jünglinge von 1

4 bis 1
7 Jahren als

Lehrlinge in deutschen Handwerks - , Gewerbe - und kaufmännischen
Betrieben während einer Lehrzeit von 3 Jahren auszubilden , damit
sie dann , nach Bulgarien zurückgekehrt , ihre erworbenen Fertigkeiten
zum eigenen Besten und zum Wohle ihrer Heimat verwerten können .

Die praktische Durchführung der Aktion und die Beschaffung der e
r

forderlichen Mittel wird in den Händen des Herrn Mandelbaum
liegen , der sich schon häufig bei der Unterbringung bulgarischer
Knaben und Mädchen in deutsche Fachschulen in erfolgreicher Weise
betätigte . Auf die gute Unterbringung der bulgarischen Jünglinge
während ihrer deutschen Lehrzeit wird man besonders bedacht sein .

Die Auswahl der Jünglinge is
t

einem besonderen Komitee in Sofia
anvertraut worden , welches bei der „ Bulgarischen Gesellschaft zur
Pflege der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutsch
land " gebildet wurde . Die Vorbereitungen werden so gefördert , daß

schon zum Herbst d . J . mit der Unterbringung der ersten Gruppe
bulgarischer Jünglinge in Deutschland begonnen werden kann .

Sanitätsmaßnahmen in Bulgarien . Angesichts der in Rußland aus
gebrochenen Pest , und der Gefahr der Einschleppung dieser Seuche
bei dem Austausch der Kriegsgefangenen zwischen Bulgarien und
Rußland hat der bulgarische Zentralrat für Volkshygiene beschlossen ,
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in ganz Bulgarien hygienische Kontrollbücher einzuführen , welche in
jeder Familie und Wohnung zu führen sind und deren Handhabung
von den Behörden auf das Strengste zu überwachen sein wird . In
diese Bücher sollen alle im betreffenden Hauswesen vorkommende
Krankheitsfälle nach Charakter , Dauer und Verlauf genau eingetragen
werden .

Dalmatien
Von Fürstin Elemer von Lonyay , geborenen Prinzessin Stephanie

von Belgien .
Ein fest verschlossener Schrein . Sein Inhalt sind kostbare Juwe

len , viele Perlen - eine unentdeckte Goldgrube . Das is
t

das Land
der Zukunft : Dalmatien . Ic

h

sehe e
s vor meinen Augen als eine

Quelle der Freude , als einen kostbaren Schatz unserer Monarchie ,

in deren Diadem e
s

e
in geschliffener Diamant werden muß .

Wenige kennen Dalmatien wie ic
h . Ich habe e
s durchkreuzt zu -

Wagen , zu Pferd und zu Fuß . An Bord unserer Kriegsschiffe , um
geben von Liebe , Verehrung und Aufmerksamkeit , habe ic

h

unver
gebliche , glückliche Monate , Tage in seinen Gewässern verbracht .

Mir wurde die Ehre zuteil , an die ich stets stolz zurückdenke , die
Flagge unserer Kriegsmarine um Inseln und Vorgebirge , in Buchten

und Kanälen , auf Flüssen , in Meerengen wehen zu lassen , wo selten
Schiffe sich hinwagten .

Nach diesem furchtbaren Völkerringen , das d
ie Länder in tödlicher

Feindschaft gegeneinander aufwiegelt , nach a
ll

dem aufgewühlten

Haß , nach der unverzeihlichen Hetze der ausländischen Presse gegen
die Mittelmächte wird e

s

eine Pflicht sein , die Hebung der heimischen
Produkte , der heimischen Gegenden , des heimischen Bodens vorzu
bereiten . Die Hebung aller Zweige der Volkswirtschaft , der Industrie ,

der Landwirtschaft , des Handels zu einer mächtigen nationalen Arbeit
ist unser aller Aufgabe . Eine schöne , dankbare Aufgabe , die wir , von
Heimatsliebe durchglüht , von Kraft und Freude getragen , von Pflicht .
gefühl gestählt , erfüllen wollen . Eine Zukunft soll geschaffen werden ,

die e
s gestattet , unser Geld bei uns zu verwerten und nicht in das

Ausland zu tragen , das uns verschmäht , das uns mit Abscheu , mit
Widerwillen und Verachtung behandeln würde . Unser Geld , e

s soll

bei uns bleiben , tausendfach sich verzinsen , ungeahnte Früchte tragen .

Der Allmächtige hat Österreich -Ungarn reich gesegnet mit herrlichen

Schätzen der Natur , mit kostbaren Gaben , die nicht ausgenützt sind .

Welch erhabener Lebenszweck , dem Volke Arbeit , Wohlergehen zu

verschaffen , den Gelehrten Gelegenheit , ihre Kenntnisse zu ver

werten , den Kauf - und Handelsleuten ein neues Feld der Tätigkeit

zu eröffnen , großzügige , moderne Kultur zu schaffen , wie der aus

ländische Westen si
e

aufweist .

| Mit zu diesem Werke gehört die Erschließung Dalmatiens . Natur

freunde , Männer der Wissenschaften und Ingenieure , Handelsleute ,

Gärtner , Maler , bedeutende Finanzleute sollten sich vereinigen zu

einem festen , starken Bund des Schaffens , des Zusammenarbeitens

,

u
m das herrliche Ziel der Eröffnung von Dalmatien zu erreichen .

Das ausgedehnte Feld der Tätigkeit , das unendliche Interessante

, das
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diese Aufgabe bietet , verheißt reiche Freude und Genugtuung . Die
Uberbrückung der Mühen und Schwierigkeiten wird reichen Lohn
finden in der Entfaltung des Küstenlandes , das wie wenig Länder ge
eignet is

t , erforscht , besucht , zivilisiert zu werden .

Ein wohlgeprüfter Plan soll entstehen , der Dalmatien in eine

Riviera verwandelt , viel schöner , viel farbenprächtiger , viel reicher

a
ls

ihre ausländischen Rivalinnen . Von Gott durch seinen günstigen
Himmelsstrich , seine geschützte Lage , sein mildes , herrliches Klima ,

seine fettige , feurige Erde , seine Wasser . , Berg - und Felsenwelt ,

seine üppige Vegetation , seine mannigfaltigen Inseln , Halbinseln ,

Buchten , natürlichen Häfen , seine Bodenschätze , seine Natur
wunder besonders bevorzugt , is

t

Dalmatien dazu geschaffen ,

u
m a
n

Schönheit und a
n Werbekraft Frankreichs , Italiens

und Spaniens Küsten zu überflügeln . Die Inseln Pago und Arbe ,

die Städte Knin , Sebenico , Deynis mit ihren Kohlengruben , Mer
carskla mit seinen Eisenerzen , Vergorac mit seinem Asphalt , die
Flüsse Cettina , Kerka , Ombla mit ihrer kolossalen Wasserkraft sollen
der Industrie e

in reiches Feld der Tätigkeit eröffnen . Hotels , Kur
häuser , Sanatorien , Badeanstalten sollten errichtet werden , zum
Wohlbefinden der Menschen , aber auch a

ls zinsbringende Kapitals
anlage für das allgemeine Wohl .

Bahnen und Straßen sollen durchkreuzen d
ie großartig roman .

tischen Landschaften ; Anlagen und Gärten sollen zieren die köstliche
Küste , auf den Inseln sich ausbreiten , bis a

n

den Strand von den
Meereswogen umspült ; sie sollen die Blicke der Reisenden fesseln ,

ihnen Stimmungen einflößend , die unauslöschliche Eindrücke in ihr

Gedächtnis prägen . Dampfschiffe aller Größen sollen das Festland
mit den Inseln verbinden , di

e

Produkte des Bodens , die Erzeugnisse
emsiger Arbeit in Verkehr bringen . Die Häfen und Buchten sollen
ausgenützt und belebt werden nicht nur zum Schutz gegen Sturm und
hohe See , sondern auch zur Hebung eines regen Weltverkehrs , Städte
und Dörfer sollen entstehen ; e

in reiches Menschenmaterial be
herbergend von gesundem , kräftigem Schlag .

Die Inseln mit ihren verborgenen Naturschönheiten werden dem
Wanderer ein blühendes Paradies enthüllen , aus dem heraus si

e alles ,

was Seele und Geist erhebt und zur Begeisterung anregt , schöpfen

können . Marmorbrüche , Steinbrüche , di
e

Kraft der riesigen Wasser
fälle sollen die Bauten und elektrische Anlagen über ganz Dalmatien

verwertet werden . Kognak , Konserven , Obst , Liköre und andere E
r

zeugnisse des dalmatinischen Bodens sollen Dalmatiens Marke weithin

verbreiten . Weinbau , Erzeugung ätherischer Öle , Tabakbau , Kultur
des Maulbeerbaumes , der Marascafrucht , Verwendung der Ginster
faser , Frühgemüse , Medizinalkräuter , Obsttreibereien sollen die Lei
stungen von Fleiß und Ausdauer beweisen . Oliven - , Mandel - ,

Orangen - und Citronenbäume , Schnitt - und Zierpflanzen , Rebenstöcke ,

Feigen - und Pfirsichpflanzen sollen unter den heißen Küssen der

Sonne ihre Früchte tragen und einen Goldstrom ins Land leiten .

Und die Blumen sollen sich entfalten in der ganzen Kraft ihrer
Farbenpracht . Sie sollen , nach Norden geliefert , durch ihre Schön

heit , ihre Masse , ihren Geruch beglücken die Herzen der Frierenden

,
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erquicken die Seelen der Leidenden , zieren d
ie Zimmer der Einsamen .

Sie sollen mit ihrer glühenden Sprache , von Sonnenschein durch
leuchtet , erzählen von lauen , linden Lüften , dem türkisblauen Himmel ,

den meerumbrausten Gestaden , welche Heimatsliebe in ein Feenland
verwandelte . Und wenn auf den Wiesen und im Schatten des Waldes
gleich einem Teppich Immergrün , Veilchen , Jonquillen , Narzissen ,

Hyazinthen , Primeln in allen Farben den Boden bedecken , di
e

Inseln
vom Ginster grell vergoldet werden , die Küste vom Oleander heiß
erglüht , wilde Rosen mit Geißblatt in Hecken sich verwickeln ,

Glyzinnen mit gelben , roten , rosa Schlinggewächsen u
m Eichen und

Pinien ranken , in ihnen sich verketten , um in einem Blütenregen sich

zu ergießen , Pfingstrosen aus den dunkelgrünen Lorbeerbäumen
scheinen , Myrthen und Jasmin , Flieder , Mimosa , Nelken in vollem

Schmuck prangen , gelbe Margueriten nud rote Geranien durch das
Steingewirr sich ihren Weg erzwingen , um Zypressen sich schmiegen ,

baumhohe weiße Erika durch das Blattgewirr schimmert , Nachtigallen
schmetternd ihre Liebeslieder ertönen lassen , aromatische würzige

Düfte , wie nur der Süden sie ausströmt , die Lüfte durchtränken , das
Meer in seinen tobenden Brandungen zur Seele spricht , die Sonne
ihre heilkräftigen Strahlen herniedersenkt , di

e ganze Umgebung in ihr
Licht tauchend , Palmen sich schwingen und neigen in ewigem Gruß

- dann , o Wanderer , erhebe deine Blicke hinauf zum azurnen
Himmelszelt , denke a

n

den allmächtigen Schöpfer dieses gesegneten

Landes , das alles hat , um tiefe Dankbarkeit zu entfesseln , himm .

lischen Jubel zu erwecken !

Meine ganze große Begeisterung für Dalmatien möchte ich über
tragen in jene Gemüter , die wie ich fühlen , welche Bedeutung die Er
schließung Dalmatiens hat , welche Vorteile und tausendfachen Er
trägnisse sie mit sich führt , welcher Reichtum im Schoße dieser Erde
noch verborgen schlummert , deren Scholle nur sehnsüchtig danach
verlangt , daß ihre Schätze gehoben werden zum Aufblühen dieses Ge

bietes , des Sonnenlandes a
n

der Adria . ( . .Pester Lloyd " . )

Rumänien .

Urgeschichtliche Funde . In der Berliner anthropologischen Gesell
schaft berichtete Geheimrat Prof . D

r
. Schuchhardt über Aus

grabungen in der Dobrudscha , soweit si
e

bei Cernavoda
durchgeführt wurden , wo die große Eisenbahnbrücke über die Donau
führt . Cernavoda liegt auf dem Gelände einer alten Seenkette , die von
Lößhügeln umrahmt ist . Auf einem nördlich von Cernavoda gelegenen
Hügel hatte Dr . Träger im Frühjahr vorigen Jahres Funde gemacht ,

die der ersten Schicht von Troja entsprechen . Im Herbst vorigen
Jahres haben Schuchhardt und Träger dort eine systematische
Grabung veranstaltet und eine neolithische Siedelung auf der Kuppe

des Hügels aufgedeckt . Es fanden sich dort in der Brandschicht die
zusammengefallenen Wände der Lehmhäuser , bei denen man deutlich

d
ie Abdrücke der Rundhölzer und des Röhrichts des Wandverputzes

erkennen kann . Unter der Brandschicht fand man den Hausrat , Har .

punen aus dem Spätmagdalenien , ein rein nordisches Feuersteinbeil
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und eine steinzeitliche Keramik . Vergleicht man diese mit der in
Cucuteni in der nördlichen Moldau gefundenen , so findet sich ein
wesentlicher Unterschied , eine große Ähnlichkeit dagegen mit der von
Träger vor einigen Jahren in Burgen in Slawonien am Zusammenfluß
der Drau und Sau gefundenen . Diese geht wieder zurück auf die in
Rössen bei Merseburg gefundene , die sich nach Süddeutschland , Lai
bach , Böhmen ausgebreitet und ganz Südosteuropa erobert hat.
Schuchhardt spricht daher von einer Indogermanisierung Europas

durch eine erobernde einwandernde Herrenschicht , d
ie

sich in Süd
osteuropa auch die hochstehende thrakische Kultur unterworfen hat .

Prof . Dr . Hubert Schmidt sprach über Ausgrabungen in der
nördlichen Wala chei . Auch hier handelt e

s

sich u
m

d
ie Auf

deckung eines Burghügels , auf dem sich bei der Grabung zwei
Kulturperioden erschlossen . Unter der Humusschicht eine Kultur det
Eisenzeit , und ferner eine der Stein -Bronzeperiode angehörend . Man
deckte zwei Siedelungen und Gräberfelder auf . Die Gräber zeigten
zwei Steinschichtungen , d

ie sehr deformierten Skelette lagen in

Hockerstellung . Die Beigaben und d
ie Töpferarbeit erinnerten zum

Teil an trojanische Funde . In den Siedelungen zeigt die Keramik eine
andere Entwicklungsstufe .

Türkei .

Türkische Invalidenftirsorge . Die unter dem Vorsitz des Kriegs
ministers Enver Pascha gebildete Kommission für Invalidenfürsorge hat
beschlossen , private Fabriken und Werkstätten für Arbeitsvermitt
lung a

n Invalide gründen zu lassen .

Die neuen Rechtsverträge zwischen Deutschland und der Türkei .
Am 9 . April dieses Jahres sind im Auswärtigen Amt zu Berlin d

ie .
Ratifikationsurkunden zu den im Januar v . J . unterzeichneten Rechts
verträgen zwischen Deutschland und dem Osmanischen Reich ausge

tauscht worden . In den Verträgen ist festgesetzt , daß ihre Geltung
drei Monate nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft tritt .

Mithin erlangen a
m

9 . Juli d . J . die neuen Verträge ihre Gültigkeit .

Damit treten grundlegende Änderungen auch auf vielen Gebieten des
wirtschaftlichen Lebens im Verkehr mit der Türkei ein . Die Osmani .

sche Regierung war bereits jahrelang vor dem Kriege bestrebt , die in

der Türkei von den fremden Konsularbehörden ausgeübte Gerichts
barkeit sowie die auf Grund dieser Gerichtsbarkeit den Fremden
zustehenden Vorrechte und Befreiungen zu beseitigen , da si

e

darin
eine schwere Beeinträchtigung ihrer nationalen Würde und -Unab
hängigkeit erblickte . Sie hat daher die durch den Ausbruch des
Krieges geschaffene Lage benutzt , um die sogenannten Kapitulations
rechte aufzuheben . Zur Begründung dieses Schrittes hat die Osmani
sche Regierung darauf hingewiesen , daß das System der Kapitula

tionen den Fortschritt des Landes hemme und eine unbillige Privile
gierung der Ausländer zuungunsten der Einheimischen in sich
schließe . Zur Beseitigung des Zustandes rief si

e

den Beistand des
verbündeten Deutschen Reiches a

n . In öffentlichen Kundgebungen

haben namhafte Staatsmänner der Türkei die Befreiung des Landes
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von der Last der Kapitulationen geradezu a
ls ih
r

eigentliches Kriegs
ziel bezeichnet . Bei dieser Suchlage zögerte Deutschland nicht ,

mit Rücksicht auf die zwischen den beiden Reichen bestehenden
engen Beziehungen , in Verhandlungen mit der Regierung in Konstan
tinopel wegen der Beseitigung der Kapitulationen einzutreten .

Die deutschen Kapitulationsrechte in der Türkei gehen auf d
ie

Bestimmungen des preußisch -türkischen Freundschafts - und Handels
vertrages vom Jahre 1761 zurück . Diese Bestimmungen sind durch
einen Vertrag vom Jahre 1840 auf das Gebiet des Zollvereins ausge
dehnt und finden seit dem Jahre 1871 auf die Beziehungen zwischen
dem Deutschen Reich und der Türkei Anwendung . Nach dem Inhalt
der Kapitulationen steht den Konsuln des Reichs in der Türkei das
Recht zu , die Gerichtsbarkeit über Deutsche und deutsche Schutz
genossen auszuüben , Ausgenommen von der Konsulargerichtsbarkeit

sind solche gerichtlichen Angelegenheiten , bei denen Türken beteiligt

eind ; hier wurden jedoch die Rechte von Angehörigen oder Schutz
genossen der Kapitulationsmächte durch eine Mitwirkung konsula
rischer Vertreter bei den Sitzungen der türkischen Gerichte über
wacht . Ferner unterliegen Angelegenheiten , die türkische Grund
stücke betreffen , ausschließlich der türkischen Gerichtsbarkeit
Der Fortfall derartiger Sonderrechte ohne ausreichenden Ersatz

hätte für die Deutschen in der Türkei empfindliche Nachteile zur Folge
gehabt . Es mußte deshalb eine Regelung der Rechtsbeziehungen
zwischen den beiden Ländern auf einer vollkommen neuen Grund .

lage erfolgen . Si
e

is
t

erreicht durch den Abschluß von fünf Verträgen ,

die das Konsularwesen , den Rechtsschutz und die Rechtshilfe in bür .

gerlichen Angelegenheiten , die Auslieferung und die Rechtshilfe in

Strafsachen , das Recht der Niederlassung sowie die Zuführung von
Wehrflüchtigen und Fahnenflüchtigen betreffen . Nebenverträge deh

nen d
ie Geltung der Hauptverträge auch auf die Schutzgebiete des

Deutschen Reiches aus . Durch dieses Vertragswerk werden d
ie Rechts

beziehungen zwischen den beiden Ländern , insbesondere die Rechte
der Angehörigen des einen Teiles in dem Gebiete des anderen Teiles ,

und ihr Schutz durch die gegenseitigen Behörden und Konsularvertre
tungen in so umfassender Weise geregelt , wie dies bisher zwischen
zwei Mächten durch gleichzeitige Vereinbarungen niemals geschehen
ist . Dabei ist es im Rahmen des modernen Völkerrechts , der Gegen
seitigkeit und der Rücksichtnahme auf die Eigenart der beiden
Rechtssysteme gelungen , in den Verträgen alles vorzusehen , was er
forderlich ist , um die rechtlichen Interessen der Deutschen in der

Türkei nach dem Wegfall der Kapitulationen ausreichend zu sichern .

D
ie

türkische Sprache . Im „ Tanin " ( Nr . 3323 ) , schrieb jüngst
Hussein Raghib Bej , ei

n

bekannter Schriftsteller , über die Frage der
Ausbreitung der türkischen Sprache , indem e

r

a
n das osmanische

Staatsgesetz anknüpft , das den fremden Verkehrs - und anderen
Aktiengesellschaften den Gebrauch des Türkischen im inneren Dienst
vorschreibt .

D
ie

herrschende Stellung einer Sprache , so führt Hussein Raghib
aus , wird nicht durch die Ziffer derer , die sie sprechen , und nicht
dadurch bestimmt , daß das Gesetz ihren Gebrauch anordnet , sondern
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durch ihre inneren Eigenschaften , durch das Vorhandensein einer gut
ausgearbeiteten Grammatik , eines vollständigen und akademisch fest .
gelegten Wortschatzes und einer hochgestimmten , aufwärtsstrebenden
Literatur. Gleichzeitig stellt nun der Verfasser des Artikels fest, daß
die türkische Sprache alle diese Dinge ,wodurch si

e

sich den Fremden
von selbst empfiehlt , und sie zu eingehendem Studium ermuntert , noch
nicht besitzt . E

r
erhebt darin die Forderung nach der Ausfüllung

dieser Lücken . Es ist wahrhaftig zu bedauern , daß eine so schöne ,

elegante und ausdrucksfähige Sprache wie das Türkische nicht ein
mal eine amtliche Orthographie besitzt . In der türkischen Orthographie
schreibt ein jeder wie e

r will . Es herrscht ein völliges Chaos , das den
Gebrauch der vorhandenen Wörterbücher und besonders in bezug auf
den eigentlich türkischen Teil des Wortschatzes zu einer wahren Qual
macht . Hussein Raghib Bej führt für dieses Chaos mehrere Beispiele
an . Jeder , der sich mit dem Studium des Türkischen abgibt , und ge
zwungen ist , das von Mihran herausgegebene türkisch - französische

Wörterbuch zu gebrauchen , begegnet solchen auf Schritt und Tritt .

Dagegen ist nur dadurch Abhilfe möglich , daß das Unterrichtsmini
sterium , das durch seine sprachlichen Ausschüsse bemüht is

t , der tür
kischen Sprache ein amtliches Fundament zu geben , die Vorarbeiten

für das von ih
r

versprochene orthographische Wortregister beschleu
nigt . Ferner ist es sehr erwünscht , daß die grammatischen Studien
mit größerem Eifer und systematischer Gründlichkeit getrieben

werden . In bezug auf die Formenlehre läßt sich nicht viel bemängeln .

Aber die türkische Syntax ist so wenig gepflegt , daß sich dieser Z
u

stand auch in den zahlreichen bisher vorhandenen und noch immer
wie die Pilze aufschiebenden neuen ausländischen Grammatiken
widerspiegelt . Ein fast ganz unberücksichtigt gebliebenes Kapitel der
Syntax is

t
z . B . die Kasuslehre , die doch wesentlich is
t , um e
in korrek

tes Türkisch zu sprechen und zu schreiben . Aber in unseren

Grammatiken wird sie kaum gestreift , d
a die Verfasser keine Studien

darüber in der türkischen Literatur vorgefunden haben . Für das
wissenschaftliche Studium der Phonetik , der Formenlehre , der Syntax
der türkischen Sprache , sind nicht einmal Anfänge vorhanden . Wir
hoffen , daß d

ie Universität hierin bald ihre reformierende Wirkung
äußern wird . Aber inzwischen setzen wir die Hoffnung auf das kai .

serliche Unterrichtsministerium , daß e
s uns wenigstens das mit Hilfe

des sprachlichen Ausschusses hergestellte orthographische amtliche
Wörterverzeichnis nicht lange vorenthalten wird .



Wirtschaftliche Übersicht.
Bulgarien .
Die Viehzucht in Bulgarien , Bulgarien is

t

ein Agrarstaat , doch ist
die bulgarische Viehzucht noch nicht genügend entwickelt . Es gibt
noch keine Viehzucht , die eigens für den Markt produziert . Sie pflegt
vielmehr in erster Linie den Bedarf der eigenen Wirtschaft zu decken ,

für den Markt bleibt der Überfluß . Reine Viehzucht is
t

nur selten zu

treffen . Eine Ausnahme bildet teilweise nur d
ie Schafzucht .

Die Zahl der Haustiere nach der ersten und der letzten offiziellen
Zählung im Jahre 1892 bzw . 1910 betrug (die Zahl für 1910 in

Klammern ) nach einer Aufstellung von Stefen P . Bolgarow in der

„ Deutschen Balkanzeitung " :

Rinder : 1 425 781 ( 1 606 363 ) , Büffel : 342 193 (412 978 ) , Schafe

6 868 291 (8669 260 ) . Ziegen 1 263 772 ( 1 464 719 ) . · Schweine 461 725

(527 311 ) , Pferde 343 9
4
6

( 47
8

222 ) , Maultiere 8264 (12238 ) , Esel 81 610

(118 488 ) .
D
ie

Zunahme von 1892 b
is

1910 beträgt absolut und relativ a
n :

Rindern 180 582 , d . i 12 , 67 v . H . , Büffeln 7
0

785 ( 20 , 70 v , H . ,

Schlafen 1 800 969 ( 2
6 , 22 v . H . ) , Ziegen 200 947 ( 15 , 90 v . H . ) , Schweinen

6
5

586 ( 1
4 , 20 y . H . ) , Pferden 134 276 ( 39 , 04 v . H . ) , Maultieren 3974

( 4
8 , 09 v . H . ) und Eseln 3
6

878 ( 4
5 , 19 v . H . ) .

Die größte Vermehrung weist der Bestand der Schafe auf , sodann
derjenige der Ziegen , erst dann kommt das Großvieh . Die relativ
größte Zunahme haben Maultier und Esel aufzuweisen . Nach dem
Wert nimmt dagegen absolut und relativ d

ie Rinderzucht den ersten
Platz e

in . Der Wert der bulgarischen Viehzucht wird für d
ie Jahre

1892 und 1910 fogendermaßen in Millionen Lewa berechnet :

Betrag im Jahre Zunahme 1892 – 1910

1892 1910 %

Rinder 8
8 , 7 181 , 5 9
2 , 8 104 . 5

Büffel 2
6 , 2 49 , 7 2
3 , 4 8
9 . 3

Schafe 5
8 , 4 113 , 6 5
5 , 3 9
4 . 7

Ziegen 1
0 , 6 1
9 , 8 9 , 2 8
5 . 7

Schweine 1
8 , 9 3
4 , 0 1
5 , 2 8
0 . 1

Pferde 3
8 , 7 8
3 , 4 4
4 , 7 115 . 5

Maultiere 1 , 0 1
1 , 8 8
4
. 0

Esel 2 , 0 3 , 8 1 , 8 8
7 . 9

244 , 5 487 , 7 243 , 2
0 , 8
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19,0
79.6 52,8

8,5

Der Wert des Viehbestandes hat sich also im gegebenen Zeitraum
verdoppelt . Nur ist dieser Zuwachs nicht der Vermehrung des Viehbe
standes selbst , als vielmehr der Preiserhöhung zu verdanken .

So stieg der Durchschnittspreis für Rinder von 62 auf 113 in dem
Zeitraum von 1892 – 1910.
Die Berechnung der Produktion der Viehzucht , der dadurch ent

stehenden Wertzunahme , der Ausgaben und des daraus sich erge
benden Gewinnes zeigt folgendes Bild in Millionen Lewa :

Einnahmen Ausgaben Gewinn
Rinder 216,2 1135, 3 80, 9

Büffel 55, 7 36,7
Schafe 26, 8

Ziegen 15,8 7,0 8. 8

Schweine 30,2 21,7
Pierde . 107,4 63 ,7 43,7
Maultiere 2, 3 1, 1 1,2
Esel 7,2 3,0 4,2

514 ,4 321, 3 193,1

Die aufgeführten Zahlen lassen ersehen , daß den besten Gewinn
das Rindvieh abwirft .
Den Hauptteil der Einnahmen erbringt die Ausfuhr von Fleisch

und lebendem Vieh , an zweiter Stelle kommen die Milchprodukte und
dann Wolle (1910 : 17 800 000 Lewa Schafwolle ) und Borsten . Der
größte Teil der Einnahmen wird von der Schafzucht erzielt (rund
70 Millionen Lewa im Jahre 1910).
Es wurde schon oben erwähnt , daß die Viehzucht in Bulgarien

hauptsächlich den Bedarf der Eigenwirtschaft zu befriedigen hat.
Trotzdem bildet die Viehzucht einen ansehnlichen Teil des bulga

rischen Außenhandels .
Der Wert der Ausfuhr an lebenden Tieren betrug in nach

stehenden Jahren in Lewa ):
1890 5330 000

1895 5 082 000

1900 5 609 000

1905 6 126 000

7 324 000

8 341 000

Der Ausfuhrwert hat sich also in diesem Zeitraum um d
ie Hälfte

vermehrt .

Bulgariens Anteil an der künftigen Versorgung der Mittelmächte .

In den Erörterungen über den Ausbau der wirtschaftlichen Bezie
hungen zwischen Deutschland und seinen Verbündeten sind die agra
rischen Fragen von besonderer Bedeutung . Österreich -Ungarn soll
bekanntlich das Ziel verfolgen , seiner Ausfuhr a

n industriellen Er
zeugnissen nach dem Balkan dadurch den Weg zu ebnen , daß e

s

die Überschüsse der landwirtschaftlichen Erzeugung von dort auf
nimmt ,

1910

1911
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Es fragt sich nun , schreibt die „Deutsche Orient -Korrespondenz “.
wie weit Bulgarien in Zukunft in der Lage sein wird , als Getreide .
exportland eine steigende Bedeutung zu gewinnen . Um sich hierüber
ein Bild zu machen , muß man sich die Struktur des landwirtschaft .
lichen Grundbesitzes vergegenwärtigen . "Dabei fällt zunächst e

in

sehr starkes Überwiegen des kleinen Grundbesitzes in die Augen .

Von dem gesamten Privatbesitz a
n angebautem Boden entfällt mehr

als die Hälfte auf einen Landbesitz zwischen 5 und 2
0 Hektar und

mehr a
ls 600 000 Landwirte verfügen nur über einen Besitz bis zu

5 Hektar . Landwirte mit einem Besitz zwischen 2
0

und 100 Hektar
gibt e

s
im ganzen Lande nur etwa 300 ; ei
n Großgrundbesitz ist über

haupt nicht vorhanden . Die landwirtschaftlichen Zwergbetriebe

spielen also in der Besitzverteilung eine sehr bedeutende Rolle , und
hieraus geht hervor , daß eine bedeutende Steigerung der Getreide
ausfuhr schwerlich eintreten wird , da bekanntlich nur der größere
Besitz Getreide für den Verkauf anbaut . Es kommt ferner hinzu , daß
der Kleinbesitz sehr schwer zu einem Übergang zur intensiven land
wirtschaftlichen Betriebsform zu bewegen ist . Bei der Fruchtbarkeit
des Bodens is

t

die Landwirtschaft a
n

sich lohnend , und der Klein
bauer glaubt daher keine Veranlassung zu haben , nennenswerte Auf
wendungen für seine Wirtschaft zu machen . Künstliche Düngung
ist so gut wie unbekannt . Die Verwendung landwirtschaftlicher

Maschinen lag vor kurzem noch in den ersten Anfängen . In neuester
Zeit is

t

darin allerdings e
in Wandel eingetreten ; moderne Pflüge ,

Sämaschinen und Dreschmaschinen kommen mehr und mehr in

Gebrauch , aber die große Masse von Kleinbauern hält nach wie vor

a
n

ihrem primitivsten Ackergerät fest . Von Einfluß auf d
ie land

wirtschaftliche Erzeugung ist auch die unbegrenzte Teilbarkeit des
Grundbesitzes bei der Erbfolge , durch d

ie Zwergbetriebe von weniger

a
ls
2 Hektar in erheblicher Zahl entstanden sind .

Auf der anderen Seite is
t

zu berücksichtigen , daß das Land noch
über einen reichlichen Vorrat a

n Brachland verfügt , der voraus
sichtlich nach dem Kriege nach und nach in Kulturland umgewandelt
werden dürfte . Auch die Städte haben ländlichen Besitz in verhält
nismäßig erheblichem Umfange , und gerade si

e

dürften bereit sein ,

durch rationelle Bewirtschaftung eine Ertragssteigerung ihres Bodens
herbeizuführen . Die gesamte Erzeugung a

n Getreide aller Art stellte
sich unmittelbar vor Ausbruch des Krieges auf rund 2

7 Millionen
Doppelzentner , die einen Wert von 350 Millionen Mark hatte .

Bulgariens Landwirtschaft verfügt mithin über sehr günstige Vor
bedingungen zu einer reichen Entfaltung , aus der starke Überschüsse
für d

ie Ausfuhr entstehen könnten . Aller Voraussicht nach dürfte
aber noch eine geraume Zeit vergehen , bis der Wirtschaftsbetrieb
eine Gestalt angenommen hat , die zur Ausnutzung der vorhandenen
Möglichkeiten führt .

Bulgarische Reiskultur . Die in diesem Jahre für den Reisanbau in

Bulgarien bestimmte Fläche beträgt laut Bulgarische Handelszeitung

6
3

000 Dekar ( 1 Dekar = 10 Ar ) . Dies ist d
ie größte Fläche , die

seit Bestehen des selbständigen Bulgariens zum Reisanbau auser
sehen ist . Die bisherige durchschnittliche Anbaufläche schwankte
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zwischen 50 000 und 55 000 Dekar. Der Pachtzins für d
ie Anbau

fläche wurde auf 50 bi
s

6
0 Leva fü
r

1 Dekar erhöht . Bei öffentlichen
Angeboten is

t sogar die hohe Summe von 165 Leva für 1 Dekar erzielt
worden , was auf die günstigen Aussichten der Reiskultur in Bulgarien
zurückzuführen ist .
Griechenland .
Die Ernährungsnot . Aus einem Privatschreiben aus Athen gibt

die „ Norddeutsche Allgem . Zeitung “ das folgende wieder : Fleisch ist

so gut wie nicht vorhanden . Wenn man einmal in der Woche eine
oka Fleisch erhalten kann , so bezahlt man dafür einen Preis von

1
5 Fr . Butter kostet 2
4 Fr . per oka , Küchenbutter 1
8 Fr . per oka

Milch 2 Fr . per Liter , Eier 1 Fr . 20 per Stück , Kartoffeln 2 Fr . per
oka . Seit drei Monaten haben wir keinen Zucker gehabt und Honig ,

der früher 1 , 60 per oka kostete , kostet heute 1
2 Fr . , Ö
l
3 , 80 Fr . per

oka , Gas , Koks und Petroleum gibt es nicht mehr , so daß man abends
bei einer Kerze sitzen muß , die 1 Fr . per Stück kostet . (Eine oka

= 1 ,282 kg )

Montenegro .

Leistungen der Militäryerwaltung in Montenegro . Das Königreich
Montenegro is

t

a
ls

arm verschrieen und doch besitzt e
s

Reichtümer , d
ie , richtig verwertet , für das Land eine Quelle

des Segens werden können , Montenegros Fläche is
t

zu

1
0

% anbaufähig . Die heimkehrenden Auswanderer zahlen hohe
Preise für Grund und Boden . Dann gibt es Wälder , welche beträcht
liche Summen dem Lande einbringen werden . Ungarische Kapitalisten
zeigen nach der Bulg . Handelszeitung hierfür Interesse . Das ge
wonnene Holz soll auf der Drina bis zur Savemündung geflößt und
dann ins Ausland gebracht werden . Auch Kohlen und Erze kommen

in Montenegro vor . Steinkohlenausbisse sind a
n einigen Stellen

gefunden worden ; in der Form soll die Kohle der russischen Stein
kohle ähnlich sein . Allerdings werden Schürfungen vorgenommen
werden müssen , um deren Abbauwürdigkeit festzustellen . Desgleichen
ist man auf Braunkohle gestoßen . In den Bergen hat man endlich
verschiedene Edelerze angetroffen . Festgestellt wurden kompakter

Schwefelkies , gediegen Blei , Antimon , Arsenerze und Brauneisenstein ,

Besondere Beachtung wurde dem montenegrinischen Verkehrswesen
geschenkt , das sich dank der Bemühungen des Militärgouvernements
bedeutend gebessert hat , was dem Lande sehr zugute kommen wird ,

vor allem dann , wenn das Verkehrsnetz eine weitere Ausgestaltung
erfährt . Von Cattaro nuch Cetinje besteht eine Seilbahn für den
Warenverkehr . Von Risano nach Niksic wurde die Straße vollendet
und dem Verkehr übergeben . Die Eisenbahnstrecke Antivari – Vir
pazar , 42 km lang , ist in Betrieb und leistet auch für den Waren
verkehr nach Skutari gute Dienste . Eine Eisenbahnlinie von Plevnica
nach Podgoritza , 18 km lang , wurde im Dezember 1917 fertiggestellt ;

auch wird a
n der Straße zwischen Ipek und Berane , die bis

Andrijevica verlängert werden soll , fleißig gearbeitet , so daß sich in
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Ipek und Berane über Andrijevica bald alle montenegrinischen
Straßenzüge vereinigen werden . Überhaupt sind die Straßen ver
bessert worden und jetzt in gutem Zustande , so daß sich der Auto
verkehr klaglos abwickelt . Sehr empfehlenswert , weil von hoher
Bedeutung für d

ie künftigen Handelsbeziehungen , wäre d
ie Verlänge

rung der Eisenbahnstrecke von Trebinje über Niksic -Podgoritza und
längs des Flusses Cijevna (Zem ) über Cussijne - Plava - Ipek nach
Mitrovitza und die Verbindung mit der Eisenbahnstrecke Mitrovitza
Saloniki . Für den Handel der Donaumonarchie von Wichtigkeit
würde desgleichen eine Bahnverbindung von Podgoritza nach Skutari
werden . Ein äußerst reger Tauschverkehr würde sich hier entfalten .

Die Scbiffahrt auf dem Skutarisee wickelt sich ohne Klage a
b .

Rumänien .

Wiederaufbau der rumänischen Textilindustrie . Mit dem

Friedensschluß mit Rumänien wird auch die Textilindustrie des
Landes wieder ihre Auferstehung feiern . In Rumänien gibt e

s

1
6 Aktiengesellschaften der Textilindustrie , von denen sich 1
1

in

der Hauptstadt Bukarest , 3 in Jassy , 1 in Anzuga und 1 in Piatra
Neamtu befinden . Nur 9 von diesen Gesellschaften verfügen über

e
in Aktienkapital , das 1 Mill . Lei übersteigt . Das höchste Aktien

kapital weist die Textilindustrie mit 4 Mill . Lei aus . Insgesamt gibt

e
s

in der Wollindustrie 1
3 Unternehmungen mit 1
0 Mill . Lei inve

stiertem Kapital . Die feineren Wollen mußten aus dem Auslande
importiert werden , während die Produktion des Landes a

n gewöhn
lichen Wollen für den Bedarf der eigenen Fabriken hinreicht . Es
wurden 1913 in Rumänien über 2 000 000 kg Wolle im Werte von

4 Mill . Lei gewonnen . Die Leistungsfähigkeit der rumänischen
Fabriken vermag den Bedarf des Landes nicht zu decken . Vor Aus
bruch des Krieges wurden jährlich über 3 000 000 kg Wollwaren im
Werte von 3

5 bis 40 Mill . Lei aus dem Auslande bezogen , Österreich
Ungarn deckte etwa den vierten Teil dieses Importbedarfes , der
hauptsächlich reinere Tuche umfaßte . In der Baumwollindustrie
Rumäniens sind von 1

5 Fabriken rund 8 Mill . Lei investiert . Die
Jahresproduktion ist auf 11 Mill . Lei zu bewerten . Eine Baumwoll
spinnerei besteht im Lande nicht . Die Zahl der mechanischen Web
stühle ist mit 2400 zu beziffern , von denen e

in Teil allerneuester
Konstruktion ist . Der Import a

n Baumwollgarnen erreichte in den
letzten Friedensjahren durchschnittlich einen Wert von 3

5 Mill . Lei ,

die Einfuhr von Baumwollgeweben überstieg den Wert von 5
0 Mill .

Lei . Die Hanf - und Flachsindustrie umfaßt 6 Betriebe mit 2 % Mill .

Lei investiertem Kapital . Die erforderlichen Rohstoffe werden zum
überwiegenden Teile aus dem Auslande eingeführt . Die Inlands
produktion is

t

mit 25 Mill . Lei zu bewerten und deckt beiweitem
nicht den Inlandsbedarf . Neben sieben größeren Seilfabriken gibt

e
s

eine große Zahl handwerksmäßig betriebener Seilerien . Die
Seidenraupenzucht wird insbesonders seit 1911 unter staatlicher
Unterstützung systematischer und allgemeiner berieben . Man zählt
gegenwärtig in Rumänien eine halbe Million Maulbeerbäume ; mit der
Zucht befassen sich a
n

5
5

000 Personen ,
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Serbien .
Die Seidenraupenzucht in Serbien .

Obwohl die Seidenraupenzucht in Serbien sehr alten Ursprunges
ist, konnte e

in größerer Aufschwung derselben erst mit der Grün .

dung der Seidenraupengesellschaft in Lapovo verzeichnet werden .

Bis zum Jahre 1903 , in dem die genannte Gesellschaft gegründet

wurde , war die Galettenausfuhr aus Serbien eine ziemlich geringe
und die vorhandenen Produkte wurden in sehr primitiver Weise in

der serbischen Hausindustrie verwendet . Mit der Gründung der
Lapovoer Gesellschaft hat die Seidenraupenzucht in immer größeren

Kreisen der Bevölkerung Verbreitung gefunden , so daß die Zahl der
Familien , welche sich mit diesem Erwerbszweige beschäftigen , von

1
0

102 im Jahre 1900 auf 29 595 im Jahre 1910 stieg . Am stärksten

war d
ie Seidenraupenzucht in den nun auf bulgarischem Verwaltungs

gebiete liegenden Kreisen : Morava mit 6697 Züchtern und einer
Produktion von 8

8

513 Kilogramm im Jahre 1910 und im Kreise
Pozarevac mit 4056 Züchtern und einer Produktion von 5

8

967 Kilo
gramm verbreitet , während der Stand der Seidenraupenzucht in dem
gleichen Jahre auf dem nunmehrigen österreichisch -ungarischen Ver
waltungsgebiete aus der folgenden Tabelle ersichtlich is

t
:

Verwendeter

Kreis
Zahl der Samen Ergebnis
Züchter in Gramm in Kilogramm

Belgrad . . . . 1 428 2
6

805 1
6

266

Valjevo . . . . . 565 9 090 4 742

Kragujevac . . . 3972 64 999 4
9

570

Krusevac , . , , 5 111 83 355 4
9

350

Sabac . , . . . 1417 2
5

725 1
7

750

Gr . Mila povac . 274

Smederevo . . . . 4570 7 6 530 5
1

965

Uzice . . . . . . -

Cacak . . . . 6
3

1035 834

Stadt Belgrad . .

Zusammen . . . . 17 161 208 075 190 803

Auf einen Züchter entfiel demnach auf dem ganzen österreichisch
ungarischen Verwaltungsgebiete 1

2 , 1 Gramm Samen und 1
1 , 12 Kilo

gramm Galetten . Der Durchschnittsertrag pro Unze ( 25 Gramm )

Samen betrug aber 2
2 , 92 Kilogramm . Obwohl also die Seiden

raupenzucht in Serbien stark verbreitet war , konnte sie qualitativ
dennoch nicht als besonders günstig bezeichnet werden , denn das
Mißverhältnis zwischen der Zahl der Züchter und dem aufgewendeten
Samen einerseits und dem erzielten Resultate andererseits fällt u

m

so mehr auf , als sowohl die Lapovoer Gesellschaft wie auch der
Staat bestrebt waren , die Seidenraupenzucht durch Prämiierung von
Züchtern , welche die besten Resultate erzielt haben , zu heben ,

Trotzdem kann der Fortschritt , den der serbische Seidenbau in

einigen Jahren gemacht hat , nicht unterschätz werden , denn e
r

liefert den Beweis , daß man bei einer richtigen Förderung viel
günstigere Resultate erzielen könnte .

34 510

4
0
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Zwie
auchung

gestelito

d
e
r

d
e
n gehaltengarn

bezüge

Von dieser Erkenntnis geleitet , hat das Militär -General .

Gouvernement bereits im Jahre 1916 auf Anregung des königl . un
garischen Ministerialbevollmächtigten für Seidenzucht den ersten
Versuch gemacht , die schon während der Balkankriege fast völlig
eingegangene Seidenraupenzucht wieder zu beleben . Die diesbezüg .

liche Organisation wurde in ähnlicher Weise wie in Ungarn durch .

geführt . Es wurden Vorträge mit Lichtbildern gehalten , Broschüren
verteilt , ei

n
Kalender herausgegeben , der vom ungarischen Seiden

bauinspektorat zur Verfügung gestellte Samen , ferner das notwendige
Unterlagspapier , wie auch alle notwendigen Geräte wurden unent
geltlich a

n

die Züchter verteilt . Diese ersten Propagandaarbeiten
hatten insofern Erfolg . als sich im Jahre 1916 aus 217 Gemeinden

1981 Züchter meldeten , welche mit 3
8

288 Gramm 8740 Kilogramm

und 6
0 Dekagramm Galetten erzeugten , fü
r

welche si
e

2
0

128 Kronen

erhielten . Es entfielen demnach auf einen Züchter 4 Kilogramm

und 4
1 Dekagramm Galetten und e
in Verdienst von 1
0 Kronen

6
6 Heller . Bemerkt muß hierbei werden , daß sämtliche Galetten ,

also auch die unbrauchbaren , abgeliefert werden mußten , damit der
Erzeugung von Samen bei der Bevölkerung entgegengetreten und

so der Gefahr einer Verbreitung von Krankheiten vorgebeugt werde .

Nach dem im Jahre 1916 gelungenen Versuch wurde im Jahre
1917 die Arbeit a

n

der Förderung der Seidenzucht systematisch
fortgesetzt . Da der Stand der Maulbeerbäume in einzelnen Gegen

den die Grundlage zu einer erfolgreichen Seidenraupenzucht bildet ,

wurde bereits im Winter 1916 mit der Aufnahme der Maulbeer
bäume begonnen , welche Arbeit bis zum Frühjahr 1917 auch beendet
wurde . Auf Grund der auf diese Weise gewonnenen Daten wurde
die Seidenraupenzucht in den nördlichen und den a

n das Tal der
vereinigten Morava grenzenden Kreisen , in welchen eine genügende
Anzahl von Maulbeerbäumen vorgefunden wurde , organisiert . Ins
gesamt wurde in 544 Gemeinden 9

2 Kilogramm . und 436 Gramm

Samen a
n

6630 Züchter verteilt , welche 9
1

727 Kilogramm und 1
5

Dekiagramm Galetten ablieferten , von denen nur 1723 unbrauchbar
waren . Für d

ie Galetten , welche zum Preise von 4 Kronen für
brauchbare und 3

0 Heller pro Kilogramm für unbrauchbare über
nommen worden sind , wurden 360 532 Kronen ausgezahlt . Es entfiel
demnach im Durchschnitt auf einen Züchter 1

3 , 9 Gramm Samen ,

1
3 Kilogramm und 8
3 Dekagramm Galetten und e
in Verdienst von

5
4 , 37 Kronen . Der gegenüber dem Jahre 1916 erzielte Fortschritt ist

aus folgender Zusammenstellung ersichtlich :

Im Jahre 1916 im Jahre 1917

Zahl der Gemeinden . . . . 2
1
7

5 4
4

Zahl der Züchter . . . . . 1981 6630

Verteilter Samen in Gramm . 3
8

288 9
2

436

Auf 1 Züchter entfällt Samen 1
9 , 32 1
3 , 9

Galettenertrag in Kilogramm . 8740 , 60 9
1

727 , 15

Auf i Züchter Galetten . . 4 ,41 1
3 , 83

in Kilogramm . . . . . 1
0 , 66 5
4 , 37

Ertrag per Uoze . . . . . 5 , 70 2
4 , 80

Gesamterlös in Kronen . . 20 128 360 532
Erlös per Züchter . . . . . 1

0 , 66 54 , 3
7
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Die Zahl der Gemeinden hat sich also mehr als verdoppelt , die
Zahl der Züchter hat sich verdreifacht , der Galettenertrag ist aber
um das Elffache gestiegen , der Ertrag pro Unze ist sechsmal größer
geworden . Der Gesamterlös is

t

aber fast u
m das Achtzehnfache ge

stiegen , während auf den einzelnen Züchter mehr als das Fünffache
des Verdienstes vom Jahre 1916 entfällt .

Wenn man dieses Ergebnis mit den serbischen Daten aus dem
Jahre 1910 vergleicht , so erhält man folgendes Bild :

Im Jahre 1910 Im Jahre 1917

Zahl der Züchter . . . . . 1
7

1
6
1

6 630
Samen in Gramm . . . . . 208 075 9

2

436
Ertrag in Kilogramm . . . 190 803 9

1

727
Ertrag per Unze , i . . . 2

2 , 92 2
4 , 80

Samen per Züchter in Gramm 1
2 , 1 1
3 , 9

Die Zahl der Züchter beträgt also noch immer erst etwas mehr
als ein Drittel derjenigen aus dem Jahre 1910 , der Ertrag im Jahre
1910 war nur um etwas mehr als das Doppelte größer als im Jahre
1917 . Der Seidenbau ist also intensiver geworden , wie dies auch
aus der Erhöhung des Samendurchschnittes von 1

2 , 1 Gramm auf

1
3 , 9 Gramm und des Durchschnittsertrages pro Unze von 2
2 , 92 Kilo

gramm auf 24 , 80 Kilogramm hervorgeht . Einzig nud allein d
ie Zahl

der Züchter erscheint auf den ersten Blick nicht vollständig be
friedigend , denn sie bleibt hinter jener vom Jahre 1910 sehr stark
zurück . Wenn man jedoch in Betracht zieht , daß die Gesamtzahl
der Bevölkerung infolge der Kriege u

m mehr als 2
3 Prozent gesunken

is
t , und daß dies fast ausschließlich auf Rechnung der männlichen

Bevölkerung geschehen is
t , so erscheint auch d
ie Zahl der Züchter

im Jahre 1917 in einem ganz anderen Lichte . Infolge Mangels a
n

männlichen Arbeitskräften ist nämlich heute die weibliche landwirt .

schaftliche Bevölkerung , welche sich mit der Seidenraupenzucht in

erster Reihe befaßte , an andere landwirtschaftliche Arbeiten g
e

bunden , so daß der Seidenbau mehr als je nur als eine Neben
beschäftigung in Betracht kommen konnte .

Das erfreuliche Ergebnis des Jahres 1917 hat jedoch die Militär
verwaltung bewogen , die Seidenraupenzucht in dem laufenden Jahre
noch mehr auszudehnen . Dieselbe wird nun auf alle Kreise , aus .

genommen die drei südlichen (Sandschak ) , wo e
s keine Maulbeer

bäume gibt , ausgedehnt , und u
m

d
ie Zahl der Züchter möglichst zu

erhöhen , wurden auch die Preise der Galetten für dieses Jahr von

4 Kronen auf 5 , 50 Kronen erhöht . (Belgrader Nachrichten . )

Türkei .

Das türkische Ernährungswesen in amtlicher Beleuchtung . Im

Bericht des Budgetausschusses finden sich über die Tätigkeit der
Nahrungsmitteldirektion nachstehende Erläuterungen : Der Nahrungs

mitteldirektion is
t

e
s gelungen , eine regelmäßige Verteilung von

Brot durchzuführen . Bezüglich aller anderen Artikel , wie Petroleum ,

Zucker , Kartoffeln , Olivenöl , war e
s unmöglich , die Lage zu ver

bessern .
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Was den Zucker betrifft , so erhielt die Direktion 677 132 kg vom
früheren Nuhrungsmittelausschuß und 250 Waggons von Österreich .
Von dieser Menge sind 865 766 kg an das Heer , 614 720 kg an d

ie

Bevölkerung der Hauptstadt , 30 000 kg an das Marineministerium ,

242 061 a
n

d
ie Beamten , der Rest wurde in die Provinzen gesandt .

Von den 2000 von der Zentralleitung in Österreich gekauften Waggons

Zucker sind bisher nur 2
5
0

Waggons eingetroffen . Der Rest folgt
nach und nach ,
Von den 8 000 000 kg Kartoffeln , die im Bezirk Adabasar in

diesem Jahre erzeugt wurden , hat die Direktion bisher nur die

Hälfte erhalten . Was Olivenöl betrifft , so ist die Krisis allein auf die
Transportschwierigkeiten zurückzuführen . Nur ein kleiner Teil der
Ernte hat bisher abtransportiert werden können .

Was den Mißerfolg der Generaldirektion betr . regelmäßiger Ver
teilung aller Artikel dringenden Bedarfs , abgesehen vom Brot , angeht ,

so is
t

der Ausschuß der Ansicht , daß die Tätigkeit der Direktion
auf den Umfang beschränkt werden müßte , den si

e gut durchzu
führen vermag : also auf Lieferung von Brot für das Heer , für d

ie

hauptstädtische Bevölkerung , für die Beamten , fü
r

das Lehrpersonal

und d
ie Bedürftigen in der Provinz .

Der Ausschuß stellt fest , daß die Bauern in diesem Jahre
weniger angebaut haben a

ls

in den vergangenen , weil sie nicht sicher
waren , daß ihnen der für ihren Lebensunterhalt und für ihre Haus
tiere benötigte Bedarf belassen würde . E

r

hält e
s daher fü
r

not .

wendig , daß den Leuten d
ie Versicherung gegeben wird , daß e
in

genau festgesetzter Teil ihrer Erzeugnisse ihnen belassen würde .

In Anbetracht der Klagen der Bauern über die für ihre Erzeug
nisse festgesetzten Preise schlägt der Ausschuß vor , fü

r
alle von

der Direktion gekauften "Getreidesorten den Bauern den sechsfachen
Durchschnittspreis der letzten drei Jahre vor dem Kriege zu zahlen ,

sofern e
s

sich u
m das erste beschlagnahmte Quantum handelt . Für

das zweite Quantum soll der doppelte Preis der ersten gezahlt

werden .

Der Eierbandel der Türkei . Vor dem Krieg führte die Türkei
jährlich ungefähr 8

0 Millionen Eier nach Marseille und Mitteleuropa
aus , ohne daß d

ie Deckung des heimischen Bedarfes in Frage gestellt

worden wäre . Von diesen Eiern wurden 2
0 Millionen nach Frank

reich , 42 Millionen nach Deutschland , fast 1
8 Millionen nach Öster

reich -Ungarn , der Schweiz , Belgien und Holland und geringe Mengen
nach England ausgeführt . Die Haupterzeugungsstätte der zur Aus
fuhr gelangenden Eier war Brussa mit einer jährlichen Menge von
400 Tonnen bei einem Durchschnittsgewicht von 7 Kilogramm für
100 Eier . Die Ausfuhr ging von dem Hafen Mudaina aus entweder
nach Konstantinopel oder nach Marseille . Für den Transport nach
Mitteleuropa wurde der Landweg benutzt . Die Ausfuhr nach Deutsch
land und Österreich -Ungarn wurde auch während des Krieges fort
gesetzt . Die Eier werden in Kisten mit einem Durchschnittsinhalt
von 1440 Eiern transportiert . Die Schwarz -Meer - Häfen bringen
jährlich 6
0

000 — 7
0

000 Kisten zur Ausfuhr . Erstaunlicherweise hat
sich der Eierpreis im Kriege in geradezu unwahrscheinlicher Weise
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gesteigert, trotzdem Frankreich als Abnehmer nicht mehr in Betracht
kam und auch die Transporte nach den Zentralstaaten keinen be .
sonderen Umfang annahmen , was den schwierigen Verkehrsverhält
nissen zuzuschreiben ist. Der Friedensschluß im Osten bewirkte
jedoch einen Preisrückgang um nicht weniger als 50 %. Mit dem
Freiwerden der Eisenbahnlinie Cernavoda - Konstanza dürfte sich
auch der Eierexport der Türkei nach den Zentralstaaten erheblich -
steigern .

Eine ungarische Ausstellung in Konstantinopel. In der türki
schen Hauptstadt wurde vor kurzem mit Unterstützung des un
garischen Handelsministeriums eine von mehreren ) ungarischen

Damen veranstaltete kunstgewerbliche Ausstellung eröffnet . Nament .
lich künstlerisch ausgeführte Photographien und hübsche Gold
schmiedearbeiten sind zur Schau gestellt .
Eine neue Zementfabrik . Eine große Zementfirma in Kopenhagen ,

F . L. Smidt , beabsichtigt , laut „Revue Financière " vom 9. März , die
Gründung einer Zementfabrik in Ismid . Das dänische Haus hat
bereits eine Fabrik in Daritza gegründet . Ein Vertreter der Firma

is
t

in Konstantinopel eingetroffen .



Literatur .
Die Vertreibung des Königs Konstantin von Griechenland betitelt sich
ein Büchlein , das die Deutsch -griechische Gesellschaft auf Grund
amtlicher Urkunden im Verlag von J. F. Lehmann in München hat
erscheinen lassen (Preis 1,50 M.).

Das Büchlein gibt eine anschauliche Darstellung des Vorgehens

der sogenannten Schutzmächte . Durch Abdruck aller einschlägigen
Urkunden und Erlasse wird hier aktenmäßig nachgewiesen , wie die
selben alles taten , um Griechenland sich gefügig zu machen , und wie
sie ihr gegebenes Wort nie hielten , sondern stets einer Forderung
noch eine weit drückendere folgen ließen , bis die Widerstands
kraft gebrochen war , Den neutralen Staaten mag das Buch als lehr
reiche Lektüre besonders empfohlen sein .

Die Türkei . Von Dr. Achmed Emin , Professor an der Universität
Konstantinopel. (Perthes Kleine Völker- und Länderkunde zum

Gebrauch im praktischen Leben , Band V.) Preis 4 M . Verlag Fried .
rich Andreas Perthes A .-G . Gotha .
Der bekannte jungtürkische Journalist und Professor an der Uni

versität Konstantinopel, Achmed Emin , e
in guter Kenner auch

deutscher Verhältnisse , hat e
s übernommen , für die rasch bekannt

gewordene neue Sammlung die Darstellung seines Heimatlandes zu

schreiben . In vier großen gedrängten Abschnitten gibt der vor
liegende Band einen kurzgefaßten Überblick über die Geschichte und
die heutigen kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse des

Osmanenreiches , Daß dabei die Vorgänge und Zustände seit der jung

türkischen Revolution besonders ausführlich behandelt sind die
Schilderung allein der letzten Jahre nimmt über die Hälfte des Buches

e
in
) , dürfte dankbar begrüßt werden , vermittelte doch die Hochflut

der kleinen politischen Aufklärungsschriften über unsere osmanischen
Bundesgenossen gerade in bezug auf die letzte Entwicklung oft nur
gelegentliche und lückenhafte Kenntnisse ,
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Um Tripolis . Enver Paschas Aufzeichnungen über den
türkisch - italienischen Tripoliskrieg . (Verlag Hugo
Bruckmann , München .)
Italiens ruhm - und ehrloser Überfall gegen Tripolitanien liegt weit

hinter uns, er is
t

zur Episode geworden , verblaßt in der Erinnerung
angesichts des furchtbaren Ringens unserer Tage . Und dennoch war
dieser Krieg e

in Epos , und dessen Held war Enver Bey , damals ein
facher Generalstabsoffizier , heute Kriegsminister und Oberster Heer
führer der uns verbündeten Türkei .

Während des Tripoliskrieges selbst schrieb Enver Aufzeichnungen

über seine Erlebnisse nieder , die erst heute , mit schönen Illustrationen
geschmückt , veröffentlicht werden . Es sind dies die Aufzeichnungen
eines einfachen und genialen Soldaten und Organisators , fast immer
schlicht und sachlich , manchmal auch pathetisch , immer aber ehrlich
bis zum kleinsten Beiwort . Auf die große Bedeutung dieser Aufzeich
nungen für d

ie Geschichtsschreibung des Tripoliskrieges braucht wohl
kaum hingewiesen zu werden .

Das mitteleuropäische Bulgarien von Marcello Rogge . (Verlag
Theodor Remert , Dresden - A . , Preis 2 , 50 M . )

Der a
ls guter Kenner bulgarischer Verhältnisse geschätzte Ver

fasser , der unseren Lesern als Mitarbeiter der Balkan -Revue nicht
unbekannt is

t , gibt in diesem geschmackvoll ausgestatteten Buch eine
treffliche Darstellung insbesondere des wirtschaftlichen Wertes , den
das uns verbündete Bulgarien für uns und für den zukünftigen
handelsgeographischen und politischen Zusammenschluß , den wir als

das Größere Mitteleuropa zu bezeichnen pflegen , besitzt . In zehn
selbständigen Abschnitten werden u . a . di

e

Geschichte und Entwick
lung der zukünftigen „Deutsch -Bulgarischen Handelsgemeinschaft " ,

die derzeitigen und geplanten Verbindungen Bulgariens mit Mittel
europa , Bulgarien im Lichte der Agrarpolitik und andere wichtige
Fragen a

n Hand eines reichhaltigen vergleichenden Zahienmaterials
behandelt . Ein Anhang 'kultur -politischen Inhalts , der uns mit der
völkischen Eigenart unserer Balkanfreunde näher vertraut machen
will , ergänzt diese volkstümliche Schrift . Jeder , der fü

r

die Aus
gestaltung unserer Beziehungen zu dem „ Lande der Zukunft " auf dem
Balkan wirtschaftliches , politisches oder kulturelles Interesse hat ,

findet in diesem vielseitigen Werk reiche Anregung und Belehrung .

Der Präsident der Deutsch -Bulgarischen Gesellschaft , Herzog Ernst
Günther , hat dem zeitgemäßen und volkstümlichen Werk ein Geleit
wort geschrieben .

Zionismus und Weltpolitik von Franz Carl Endres , Kais . osm .

Major a . D . (Verlag Duncker und Humblet , Leipzig . )

Der durch seine früheren Veröffentlichungen über orientalische
Probleme bekannte Verfasser bezeichnet sich im Vorwort dieses
Buches selbst als einen guten Kenner des Zionismus , über den e
r

Balkan -Rotuo . V , 2 .

Zionismu

.orworttalische
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sine ir
a

e
t studio zu schreiben bemüht . E
r

schildert d
ie

Idee

und das Werden des Zionismus , legt dann die Entwicklung der
Verhältnisse in Palästina dar , um sich alsdann auf das Gebiet prak .

tischer Politik zu begeben und den Zionismus im Rahmen der Welt .

politik zu zeichnen . Er vertritt die Ansicht , daß d
ie Türkei nicht nur

aus politischen , sondern auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus
sich die zionistische Bewegung zunutze machen solle . Ein besonderes
Kapitel is

t
den Bemühungen der Enterte , den Zionismus ihren

Zwecken dienstbar zu machen , gewidmet , und den Schluß der lesens

werten Schrift . bildet eine kurze nicht gerade erschöpfende Abhand
lung über die Interessen der deutschen Politik a

n der zionistischen
Bewegung . Der Verfasser is

t

der Ansicht , daß eine zionistische Be
siedelung Palästinas auch Deutschland zugute kommen würde , und is

t

überzeugt , daß e
in siegreiches Deutschland auch für die Entwicklung

des zionistischen Programms die besten Vorbedingungen schafft . Das

Buch bietet gutes orientierendes Material und wird auch dem Dienste
leisten , der sich nicht in allem zu den Auffassungen des Verfassers
bekennt .

Geld , Industrialisierung und Petroleumschätze der Türkef von

Prof . R . Stern , G .Herlt und Dr . E . Schulze . (Verlag von
Georg Reimer , Berlin . Preis 8 , 60 M . )

Das Buch is
t

der zweite Band der unter dem Titel : Das Wirt .

schaftsleben der Türkei vom Privatdozenten D
r
. Hugo Grothe heraus .

gegebenen Beiträge zur Weltwirtschaft und Staatenkunde . Es ent .

hält drei Aufsätze über die Wohnungsverhältnisse und das Bank
wesen in der Türkei von R . Stern , über die Industrialisierung der
Türkei von G . Herlt und über den Kampf u

m

d
ie persisch

mesopotamischen Olfelder von E . Schultze . Es sind wertvolle
Studien , die nicht nur dem Fachmann und Interessenten , sondern
auch dem Politiker manch guten Fingerzeig und dienlichen Aufschluß

zu geben vermögen . Daß der Verfasser bei der Abhandlung über die
Petroleumfelder Mesopotamiens auch weltpolitische und weltwirt .

schaftliche Gesichtspunkte herangezogen hat , macht die Arbeit b
e

sonders zeitgemäß und steckt den Rahmen der Interessenten weiter .

Verlag : Balkan - Verlag G . m . b . H . , Berlin SW 48 .

Herausgeber : Ottmar E . Strauß , Köln .

Verantwortlich für den gesamten Inhalt : D
r
. Karl Spiecker , Berlin -Friedenau .

Druck : W . Busenstein Druckerei und Deutscher Verlag G . p . b . H . , Berlin SW 4
8
.
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Persien - unser tropischer Nachbar .

V
o
n

Karl Figdor .

e
r Weltkrieg hat durch seine Ausdehnung auf die

außereuropäischen Gebiete eine Verheißung und eine
Drohung erstehen lassen . Die Verheißung is

t

die mit :

deutscher Hilfe in gute Wege geleitete politische Zu
sammenschließung der großen , heute noch selbständigen .

oder doch nominell unabhängigen Staatswesen mohamme - . '

danischer Religion . Die Drohung is
t

der von den Angel
sachsen für die Zeit nach dem Kriege zur wirtschaftlichen
Mattsetzung der Mittelmächte geplante Rohstoffboykott .
Die Verheißung zu einem guten Ende zu bringen und dem
Wirtschaftsboykott von vornherein die Möglichkeiten einer
effektiven Wirkung zu nehmen , sind daher die beiden
Hauptfragen , die sich bei jeder Liquidierung des außer
europäischen Krieges zuerst erheben müssen .

Nach beiden Richtungen hin is
t

e
s hier gerade das per

sische Reich ,dessen zukünftige Möglichkeiten in politischer

und wirtschaftspolitischer Hinsicht mit a
m meisten aus

schlaggebend sein werden . Unsere bisherigen Rohstoff
versorger im Rahmen der Reichsgrenzen , die deutschen
Kolonien übersee , haben im Kriege darum versagt , weil
ihr Schutz und die Freihaltung der Verbindungswege

zwischen dem Mutterland und ihnen uns nicht möglich
gewesen is

t . O
b

die englische Seeherrschaft auch nach .

einem glücklichen Friedensschluß endgültig und restlos
gebrochen a

m Boden liegen wird , ist die Frage . Nur durch
eine bedingungslose Kontrollierung der Weltwasser

Süd - O
o
t
. V , 3 . 1
1
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d
e
r

ZukAusdehnune

zu sicher

,

straßen aber ist uns selbst bei der Wiederkehr dieser Kolo
nien zum Reiche und ebensosehr bei einer eventuellen
Vergrößerung unseres afrikanischen Kolonialbesitzes d

ie

Möglichkeit gewährleistet , di
e

fü
r

unsere Industrie not
wendigen Rohstoffe zu sichern . Selbst bei einer noch so

großen Ausdehnung unseres kolonialen Überseereiches
der Zukunft in Afrika wird ein großer Teil der uns nötigen

Rohstoffe immer noch aus Landgebieten kommen müssen ,

die entweder der direkten oder der indirekten Kontrolle
unserer heutigen Gegner unterliegen . Nichts liegt deshalb
näher , als zu versuchen , wenigstens den notwendigsten
Teil der Rohstoffzufuhr uns unter Ausschaltung jedes

Wasserweges so zu sichern , daß wir im Kriegsfalle zu

ihrem Gestehungsort nur den Landweg benötigen und ihn
auch im Frieden der angloamerikanischen Seefahrts

kontrolle und damit der Drohung einer Absperrung ,

diesem stärksten Argument , das nach so viel Niederlagen

der Entente noch geblieben is
t , wirksam entziehen . Ge

rade der Zusammenschluß einer großen mohamme
danischen Koalition aber eröffnet hier Aussichten , die so

weitgehend und vielversprechend sind , daß sie einer nähe
ren Untersuchung wohl wert erscheinen . Freilich wird sich
diese Untersuchung nach Lage der Dinge und bei der Un
möglichkeit , absolut sichere Zahl festzulegen , die über das -
Heute hinausgehen , vielfach auf Schätzungen , auf Ver
gleiche mit ähnlichen Verhältnissen anderswo in der Welt
und auf die sorgfältige und möglichst wenig vom Zweck
optimismus angefressene Berechnung auf Grund der vor
handenen Tatsachen beschränken müssen .

Die ideale mohammedanische Koalition der Zukunft
umfaßt die ganze südwestliche Hälfte des asiatischen Kon
tinents . Zu der heute schon bestehenden Entente zwischen
der Türkei und Persien müßte noch das verhältnismäßig

arme , aber in sich starke , zentralasiatische afghanische
Königreich hinzugezogen werden , mit dem im Kriege be
reitsmannigfache Fäden der Beziehung angeknüpft worden
sind . Die im wesentlichen von Mohammedanern bewohn
ten kaukasischen Gebiete des ehemaligen russischen
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Zarenreiches , sowie dessen transkaspischer Besitz – das
ungeheuer entwicklungsfähige russische Turkestan mit
seiner sprungweise hochschnellenden Baumwollproduktion

- kämen hinzu . Eine naturgemäße Ergänzung wäre
schließlich das Gebiet des heutigen britischen Nordindien ,
in dem , fast durchwegs massiert , an die 70 Millionen
Mohammedaner wohnen . Diese Gebiete in ihrer Gesamt
heit ergeben heute noch gar nicht absehbare Möglichkeiten
an Rohstoffproduktion , die sich gerade auf unsere wich
tigsten , bisher überseeischen Importartikel Baumwolle ,

Öl und Ölfrüchte , ja sogar Gummi und dergleichen er
streckt.

Von der Südküste des Kaspischen Meeres ange
fangen , zieht sich durch Nordwestpersien zum Tigris, und
diesen entlang wieder nach Südosten nach der Gegend des
persischen Karun -Flusses , eine ungeheure Kette unter
irdischer Petroleumvorkommen , auch nur bei teilweisem
Aufschluß mehr als reichlich genügend zur Versorgung
der Mittelmächte und ihrer Verbündeten von heute und
morgen . Schon erwähnt wurde die gewaltige Ausdehnung

der turkestanischen Baumwollproduktion , die knapp vor
dem Kriege bereits daran war, fast den ganzen Bedarf des
russischen Riesenreiches der damaligen Zeit zu decken .
Wasser hat auch hier das Wunderwerk vollbracht , und
Wasser wird bei der Aufschließung der großen mesopo
tamischen Zukunftsmöglichkeiten an Nährmitteln aller

Art die erste Rolle spielen müssen ; die zweite aber, und
das gilt für alle Teile des westlichen und mittleren Asien
in gleicher Weise , wird man der Beistellung von wirklich
effektiven Abtransportmitteln zubilligen müssen .
Mit einer der Gründe , daß die einst so blühende Pro
duktion der westasiatischen Länder auf den heutigen Tief
stand gelangt is

t , ist eben die Unmöglichkeit für den

Bauer und Grundbesitzer , seine Produktion auf den
Markt zu schaffen . Erhält er eine sowohl schnelle wie
billige Transportmöglichkeit nach der gewollten Richtung

hin , so wird auch seine Produktion angeregt , weil sie ihm
dann erst lohnend erscheint . Die großen westasiatischen

1
1
*
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Zentralmärkte ihrerseits wiederum entbehren auch heute

immer noch des billigen Abflusses ihrer Warenvorräte

nach dem Westen . Schon hat in der asiatischen Türkei
die Bagdadbahn nach dieser Richtung hin viel Gutes ge
tan , und ihre bereits beabsichtigten Zweiglinien werden
noch e

in Weiteres erreichen . Es würde zu weit führen ,

fü
r

den ganzen Komplex dieser Länder d
ie Notwendig

keiten nach dieser Richtung h
in

im Rahmen einer einzigen

Abhandlung festzustellen . Für diesmal mag nur zu zeigen

versucht werden , was in dieser Hinsicht in Persien zu

holen is
t , wenn ein paar Nord -Süd - und Ost -West -Wege

für den rationellen Weltverkehr eröffnet werden .

Tatsächlich kann mit gutem Recht das persische Reich
unser tropischer Nachbar genannt werden : Nachbar , weil

e
s mit der uns wirtschaftlich und politisch eng verbünde

ten Türkei eine lange und direkte Landgrenze aufzuweisen
hat , tropisch ,weil eine Reihe seiner Provinzen in der Lage

ist , unter Bedingungen , die denen der Tropen ähneln oder
von diesen doch nicht allzuweit entfernt sind , rein tro
pische Produkte hervorzubringen , wie wir deren für d

ie

Zeit nach dem Kriege bedürfen .

Noch immer die beste Quelle zur Feststellung der in .
Persien vorhandenen Bodenschätze ist e

in älteres , heute
verschollenes und sehr eingehendes Werk eines öster

u kreichischen Arztes Jakob Eduard Polak , der neun Jahre
lang a

ls Leibarzt des Schahs von Persien und als Lehrer

a
n

der Medizinischen Schule zu Teheran gewirkt hat . Nach
ihm seien zunächst die Vorkommen und die Vorbedingun

gen des Bodens festgelegt . Da sind zunächst einmal die
Faserpflanzen und unter diesen die Baumwoll
staude .

L

„Die Kultur der Baumwollstaude " , sagt Polak , „ und zwar weniger
der gelben , kurz - und grobfaserigen , al

s

der schönen weißen Art ,

wird a
m schwunghaftesten u
m Ispahan , Yerd , Schiraz , Abade bei

Persepolis , Kaschan , Urumie , Masanderan , Damgau und Semnan b
e .

trieben . Wie e
s scheint , bedarf die einheimische Pflanze eines

weniger hohen Wärmegrads als die amerikanische , der si
e allerdings

auch a
n Länge der Faser bedeutend nachsteht . So gedeihen d
ie mit

amerikanischen Samen angelegten Baumwollplantagen in Trans
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kaukasien , in der Nähe von Lenkoran , obgleich si
e

sehr rationell ge
leitet sind , nur höchst mittelmäßig , während Masanderan , wo fast
ganz dieselben klimatischen Verhältnisse herrschen , reiche Ernten

der besten inländischen Baumwolle erzielt . Man nimmt an , daß d
a ,

wo das Ricin gebaut wird , auch d
ie aus inländischen Samen ge

zogene Baumwolle einen guten Ertrag liefert . Die höchste Temperatur ,

welche man in Ispahan beobachtet hat , beträgt nach einer mir ge
wordenen Mitteilung des armenischen Kalifen 100° F , sie über
steigt jedoch für gewöhnlich nicht 90 _ 92

º
. Allein auch in Urmia

mit viel niedrigerer Temperatur wird Baumwolle mit bestem Erfolg
gebaut und sogar in Aminabad , das zu den kalten Gegenden (Yelak
oder Seidesir ) zählt , gelangt sie , wenn auch auf höher gelegenen
Punkten , nicht jedes Jahr zur Reife . Die Ispahaner pflanzen die Baum
wolle gegen Ende April und bewässern die Wurzeln anfangs reich
lich , kurz vor Eintritt der Blüte aber mäßiger , weil sonst das Ge .

wächs zum Nachteil der Blüten und Kapseln zu üppig ins Kraut
schießt . Im Jahre 1859 a

m 1
6 . August stand auch die Pflanze teils

noch im Blühen , teils schon in der Fruchtbildung begriffen ; als ich

a
m

1
5 . November wieder durch Ispahan kam , war man gerade mit

der letzten Einheimsung beschäftigt . Die Staude erreicht eine Höhe
von 1 % b

is
1 % Fuß und trägt 20 — 30 Kapseln . "

umber
wieder

during d
e
r

Fruchtbil

,
a
u
ch

d
ie Salins Krau

Wie sehr , selbst mit geringen Mitteln , die Produktion
der Baumwolle in Persien gesteigert werden kann , wenn

nur der Anreiz zur Produktion a
n sich gegeben is
t , er

gibt sich aus der folgenden persisch -offiziellen Fest
stellung , die noch optimistischer is

t
: „ Die Baumwolle

bildet ungefähr d
ie Hälfte des ganzen Exports . Sie betrug

im Wirtschaftsjahr 1910 / 11 7
0 380 416 Kran Wert . " ) Mit

jedem Jahr gewinnt dieser Artikel a
n Bedeutung . Die

Baumwolle gedeiht im ganzen Lande , insbesondere im

Zentrum und in der Provinz von Korassan und b
is

zu

5000 Fuß Höhe . Die petsische Baumwolle ist vortrefflich
und verkauft sich auf den europäischen Märkten sehr
gut . Um von den Möglichkeiten eine Idee zu geben , die
durch die Baumwollkultur in Persien zu erreichen sind ,

mag daran erinnert sein , daß während des amerikanischen
Sezessionskrieges in den Jahren von 1860 — 1865 der
neue Kontinent keine Baumwolle zu exportieren vermochte
und infolgedessen die Baumwollkultur in Persien so

emsig betrieben wurde , daß si
e

den Ausfall der amerika
nischen Baumwolle zu ersetzen imstande war (natürlich

) 3 Kran gleich 1 Mark .
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im Verein mit der damals neu erstehenden ägyptischen

Produktion . Anm . d . Verf.). In dieser Zeit erreichte die
Ausfuhr der persischen Baumwolle den Wert von
12 Millionen Pfund Sterling , d . h . den zehnfachen der
Ausfuhr von heute ."
„Der Reis bildet," um wieder Polak zu Worte kommen zu lassen ,

„ im ganzen Lande das Hauptnahrungsmittel der Wohlhabenden " . . . .
Von den verschiedenen Sorten des Reises gilt die unter dem Namen
tschampe bekannte als die vorzüglichste . Sie wächst im Schiraz.
Gebiet, stammt aber aus Pischawer (Nordindien ), woher auch nach
einigen Jahren , soll die Pflanze nicht degenerieren , der Samen wieder
frisch bezogen werden muß . Der Vorzug des tschampe -Reises be
steht hauptsächlich darin , daß er wenig schleimt , folglich die Körner

beim Kochen nicht aneinanderkleben . Ihm zunächst an Güte kommt
der amberbu von Masanderan , der gleichfalls nicht viel Schleim ab
sondert , aber während des Kochens einen eigentümlichen wie von
Mäusen herrührenden Geruch verbreitet ."
„ Von Ölfrüchten wird am häufigsten Ricin gebaut . Die
Pflanze scheint nur mäßiger Durchschnittswärme zu bedürfen , denn

ich fand si
e

nicht allein fast überall in der Ebene , sondern bis 6000 Fuß
über der Meeresfläche in dem Gebirgsdorf Dehgirdu , - südlich von
Ispahan , wo si

e allerdings nur noch kümmerlich vegetiert . Um
Ispahan selbst dagegen entwickelt sie sich mit besonderer Uppigkeit .

Die Fruchtkolben erreichen dort beinahe Fußlänge . Sie erfordert
ziemlich dieselbe Bodenbehandlung wie die Baumwollstaude oder
wie Gurken und Melonen , mit denen ic

h

si
e wenigstens o
ft unter

mischt stehen sah . Das Ricinöl ist fast das ausschließliche Be
leuchtungsmaterial der Perser und heißt darum vorzugsweise
rugantscherak (Leuchtöl ) . Es ist braun , dickflüssig , von widerlichem
Geschmack , gibt aber eine helle , reine Flamme . Man gewinnt e

s
in

der Regel durch Auskochen , nur an wenigen Orten durch Pressen der
Kerne . In der Volksmedizin findet e

s a
ls

wirksames Mittel gegen
Diarrhöen und Dysenterien Verwendung . Sesam (gundschit ) , um

Kirman , Ispahan und Schiraz viel gebaut , auch bei Teheran wohl ge
deihend , benutzen d

ie Perser selten zum eigenen Gebrauch , sondern
sie verkaufen e

s

zu .guten Preisen a
n

die Armenier , an die im Lande
wohnenden , wie an die indischen , welche während der Fastenzeit
ihre Speisen damit fett machen . Die Ispahaner pressen aus den
Samen der Cucurbitaceen und der Baumwollstaude etwas Brennöl .

Zu seinen Speisen nimmt der Perser überhaupt kein Öl , die Wohl
habenderen verleihen ihnen durch Zutat von Butter , die Ärmeren
mit dem Fettschwanz der Ovis tatarica das benötigte Schmalz . Selbst
das Olivenöl verwendet e

r nur zum Brennen und zur Bereitung
schmieriger Seife . Allerdings versteht man auch nicht , dasselbe in

genießbarem Zustande herzustellen ; e
s bleibt trübe und übelriechend ,

und eine Ölpresse , die vor einigen Jahren von russischen Unter
nehmern in Betrieb gesetzt wurde , ging aus diesem Grunde bald
wieder e
in . Der 0 lb a um gedeiht nur in den höher gelegenen Ge

genden a
m Kaspischen Meer , so bei Rudbar und Mandschil , 900 Fuß
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über dem Meeresspiegel , wo es ganze Wälder von zum Teil mächtigen
Stämmen gibt . Auf den Hügeln am Sefid - rud (Weibfluß ) kommt er
noch als niedriger Strauch wild oder verwildert vor , bis in die
Marschländer aber steigt er nirgends herab . Sein begrenztes Terrain
und der arabische Name reitum deuten darauf hin , daß er kein
heimisches Gewächs ist, sondern in alten Zeiten aus Arabien dahin
verpflanzt wurde . Die Oliven werden eingesalzen oder in Essig ge
legt , nach dem Kaukasus exportiert und finden daselbst an den
Armeniern stets willige Käufer . Dem Olbaum nahe verwandt sind die
Jujuba und die Zendschit , deren Früchte das Volk in Absicht medi
zinischer oder diätetischer Wirkungen häufig genießt . Aus den Samen
der hauptsächlich um Schährud -Bustäm , oder auch um Kaschan und
Ispahan gepflegten Crucifere Eruca sativa wird das Mandabõl ge .
wonnen , ein sehr nützliches und gut bezahltes , denn man reibt damit
unter Zusatz von etwas persischem Kanthariden (mylabris ) die Kamele
ein , wenn si

e

im Frühjahr ihre Wolle verloren , teils u
m

si
e

vor In

sektenstichen zu schützen , teils um den Wiederwuchs des Haares zu

befördern . Diese Einreibung ist den trotz ihres kolossalen Baues

so empfindlichen Tieren außerordentlich zuträglich , ja , wie man mir
versicherte , das einzige Mittel zur Erhaltung ihrer Gesundheit . Nuß
und Leinöl verwenden die Perser zu verschiedenen industriellen
Zwecken , namentlich bereiten sie durch Mischung von Leinöl , San
darak und Naphtha jene schönen Firnisse , welche wir an ihren Lack
arbeiten bewundern . “

Eine lange Reihe von Gummi ausschwitzenden
Pflanzen kommt gleichfalls in ganz Persien vor , indes
schwitzen si

e

nicht in allen Landesteilen . So gibt e
s

das Dorema ammoniacum Don , das Ferula galbanum , di
e

Ferula asa dulcis usw . Auch der Tragantgummi (Ketira )

wird vielfach gewonnen . Zu Polaks Zeit kostete in

Kaschan e
in Pfund Tragantgummi 1
0 Kreuzer ö . W .

Auch von den Narkotikas liefernden Pflanzen und

medizinischen Heilpflanzen kommt eine ganze Reihe vor .

Eine der fü
r

die deutsche Versorgung wichtigsten und
stark ausbaufähigen Produktionen is

t

die Seiden
raupenzucht . Seit längerem bereits wird si

e

plantagenförmig in den Provinzen a
m Kaspischen Meer ,

besonders in Gilan und Masenderan , sowie in Kaschan ,

Kirwan und Yezd im Binnenlande betrieben . Die Bäume
bedürfen viel Feuchtigkeit und gedeihen daher a

m besten

in den Marschländern nächst der Meeresküste . Hier
wachsen sie so rasch , daß die von Samen gezogenen bereits

im 4 . Jahre Blätter zur Fütterung der Raupen liefern . Sie
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stehen in den Plantagen sehr dicht , nur etwa zwei Fuß von
einander entfernt. Die Menge der in Persien erzeugten Roh
seide ist sehr beträchtlich , und würde einst di

e

Gewinnung

daselbst ,namentlich a
m Kaspischen Meer und im Kaukasus ,

energisch betrieben , so dürfte e
s , wie Polak und mit ihm

andere meinen , leicht mit China in die Schranken treten
können . Auch a

n Qualität kann die Gilaner Seide mit
jeder anderen wetteifern , wenn man sich dort so gut wie

in Italien auf das Abhaspeln der Kokons verstehen würde .

Auch Eugène Aubin in seinem lesenswerten Buch

„Das Persien von heute " ist vor allem über die Seide in

den Südprovinzen des Kaspischen Meeres des Lobes voll .

E
r

berichtet über das Zentrum des persischen Seiden
handels , die Stadt Rescht und über die Seidenindustrie
etwa wie folgt :

„Zerstört durch die Seidenraupenkrankheit , war die einst berühmte
Seidenraupenzucht fast vollständig aus dem Lande verschwunden , bis
sie schließlich , vor ungefähr 1

5 Jahren , durch einen griechischen

Eierhändler , der pasteurisierte Eier einführte , wieder auf die Beine
gestellt wurde . Im Jahre 1899 faßte das Lyoner Haus Bonnet in

Rescht Fuß und errichtete dort eine Kokonnerie . Zwei Jahre später
folgte die Firma Terrail Payen diesem Beispiel . In der Umgegend
ließ sich schließlich die Firma Casséry nieder , um die Seidenraupen
eier zu verkaufen , und ein Perser namens Emin - ez -Zarb vertraute
den Franzosen die Errichtung und Verwaltung einer Seidenweberei

a
n . Gegenwärtig im Jahre 1908 ) existieren 4
8 Kokonnerien , die im

Besitze von Persern , Griechen und Armeniern sind . Die Ernte von
Gilan mag ( um dieselbe Zeit ) 700 000 oder 800 000 Batman ( ei

n

Batman
gleich drei Kilogramm ) betragen . "

Sehr interessant ist in dieser Beziehung eine persisch
offizielle Feststellung , nach der der Chevalier Chardin auf
seiner Reise in Persien im Jahre 1670 die Menge der im

ganzen Lande hervorgebrachten Seide auf 1 900 000 kg
schätzt . Es ist sicher , meint die persische offizielle
Quelle mit Recht , daß diese Kultur auch über diese Zahl
hinaus leicht gesteigert werden kann .

Schließlich sei noch des Opiums Erwähnung getan ,

das neben getrockneten Früchten einen der
Hauptexportartikel der persischen Wirtschaft bildet . Im

Wirtschaftsjahr 1910 / 11 betrug die Menge des gewonnenen

vorgebra
Jahre

1
6

s is
t
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Opiums 1 200 000 kg. Durchschnittlich exportiert Persien
gegenwärtig für 15 Millionen Opium im Jahre .
Mit Recht spricht , wie Schreiber dieser Zeilen aus

eigener Anschauung bestätigen kann , der französische

Schriftsteller Victor Bérard mit Begeisterung von der un
erhörten Uppigkeit der um das Südufer des Kaspischen

Meeres gelagerten nordpersischen Provinzen . Er nennt
Masenderan und Gilan e

in kleines Ägypten , ich aller
dings möchte e

s persönlich eher mit gewissen Strichen des
tropischen Afrika oder des südöstlichen Asien der
feuchten Klimate vergleichen .
Wenige Länder der Erde weisen so reiche Vorkommen

a
nMetallen der verschiedensten Art auf wie Persien .

Nach Polak hat fast jeder Distrikt im Lande seine
Kupfermine , ja am nördlichen Abhang des Elbrus bei
Teheran zählt man deren 2

0 , und ebensoviele gibt es in

der nächsten Umgebung von Kaswin . Die ergiebigsten
Minen besitzt Karadagh bei Täbris . Allein die Perser
sind , wieder nach Polak , in der Kunst des Bergbaues sehr
weit zurück , und dasselbe gilt fast durchweg auch noch
heute . Von Betriebsmaschinen , die aus Europa ver
schrieben wurden ,wußten sie keinen Gebrauch zu machen .

Die Unsicherheit im Lande lastet vor allem schwer auf
den reichen Minen von Khorassan . Auch die unsicheren

Rechtszustände und die Übergriffe , wie die Habgier der
oberen Beamtenschaft verhindern eine auch nur einiger

maßen rationelle Inangriffnahme bergbaulicher Tätigkeit .

So ergibt sich die seltsame Tatsache , daß trotz dieser
überaus reichen Kupfervorkommen und des großen

Bedarfs a
n Kupfer im Lande der größte Teil des nötigen

Kupfers aus dem Auslande , aus Rußland eingeführt wird .

Von großem Reichtum sind auch die in ähnlicher
Weise bis heute vernachlässigten Eisenminen des
Landes . Besonders in Masenderan wie Khorassan liegen
große Mengen Eisenerz unter der Erde .

Auch Blei kommt in wesentlichen Mengen vor , die
den inländischen Bedarf reichlich decken und sogar

einiges zur Ausfuhr erübrigen . Ein Mittelpunkt der Blei



154 · Karl Figdor :

produktion is
t

in der Gegend von Kirman , wo das Erz
stark silberhaltig is

t . In vorzüglicher Beschaffenheit be
findet sich auch Kobalt , in der Nähe von Kaschan . In

großen Mengen kommt Arsenik vor , desgleichen Mangan
erde .
Von Wichtigkeit is

t , daß in einer ganzen Reihe von
Provinzen Persiens der Schwefel vorkommt , in bester
Qualität unter dem Gipfel des Demawend . Daneben gibt

e
s

noch Stangenschwefel , von den Persern zum Unter
schied von dem demanwendi gugird - e - farsi genannt .

Noch häufiger sind die Lager a
n Kochsalz und anderen

salpetersauren und schwefelsauren Salzen . Der Chili
Salpeter kommt als kristallinische Ausschwitzung so

häufig vor , daß der für ihn gezahlte Preis kaum mehr als
die Transportkosten deckt . Nach Polak wäre Persien in

der Lage , die ganze Welt mit seinen Salzen zu versorgen .

Einen weiteren Reichtum des Landes bilden die Stein

kohlen . Sie kommen in mächtigen Flözen vor und liegen

zum Teil zutage . Indes is
t

eine rationelle Ausbeutung der
Lager infolge des Mangels a

n Kommunikationen und einer

Industrie bis heute nichtmöglich . Der Perser selbst ver
achtet die Steinkohle , weil er sie nicht zu seiner Wasser
pfeife benutzen kann " .

S
o ist , alles in allem , genommen das Bild des persischen

Staates a
ls

eines Rohstoffreservoirs der Zukunft ein über
aus erfreuliches . Eine lange Reihe von tropischen Produk

te
n

können bei der Schaffung günstiger Umstände in der
art großen Mengen schon in absehbarer Zeit hervor
vorgebracht werden , daß sie den Weltmarkt stark zu

beeinflussen in der Lage sind . Wenn sie uns auch nie
ganz von der Zufuhr aus dem tropischen Übersee frei zu

machen in der Lage sein werden , so scheint doch als
sicher angenommen werden zu dürfen , daß e

in sehr
beträchtlicher Prozentsatz unserer überseeischen Einfuhr
durch die persische ersetzt werden kann . Aber neben
den rein tropischen Produkten , wie Baumwolle , Seide und

Ö
l

bieten sich noch weitere große Möglichkeiten , eine
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Reihe anderer Positionen unserer Einfuhr nach Wunsch
zu korrigieren , so d

ie Erzeinfuhr und die der fü
r

unsere

Großindustrie so wichtigen Manganerde . Besonders hier
ist freilich die Vorbedingung , daß der größte Teil des
Transports über Batum und Trapezunt den von uns kon
trollierten Wasserweg Schwarzes Meer - Donau benutzt ,

und daß die Zufuhrwege über Land so billige Tarife
wie möglich zu den Häfen gestatten .Man hat ausgerechnet ,

daß innerhalb eines halben Jahrhunderts der größte Teil
unseres heimischen Kohlenvorkommens erschöpft sein

wird . Was wäre also wichtiger , als in einem freien uns
verbündeten und über die Landgrenze erreichbaren
Staatswesen , wie Persien eines is

t , die Ergänzung und den
Ersatz der für unsere industrielle Weiterentwicklung un
entbehrlichen schwarzen Edelsteine zu suchen .

Freilich – und das kann nicht oft genug betont werden

- das Land muß seine Unabhängigkeit und seine innere
Sicherheit zuerst erhalten , bevor a

n eine großzügige Ent
wicklung seiner Möglichkeiten in wirtschaftlicher Hinsicht
geschritten werden kann . Viele Millionen werden a

ls An
lagekapital nötig sein , u

m ein Verkehrsnetz zu
schaffen , von dem heute nur winzige Anfänge vorhanden
sind . Geplant is

t
ja schon seit langem , seit dem deutsch

russischen Zusatzvertrag zum Bagdadbahnabkommen , die
Fortführung der Hauptstrecke der Bagdadbahn , von Bag

dad in nordöstlicher Richtung in das mittlere Persien hin
ein . Diese Bahnstrecke , die nach Norden dem Zuge des
Hauptstranges folgt , soll bei Samara abzweigen und der
altberühmten schiitischen Pilgerstraße entlang , durch die
kurdischen Hochpässe der Zagros -Pforte über Kasr - i

Schirin und Kirmanschah die Hochplateaus des Innern bei
Hamadan , dem alten Ekbatana , erreichen . Ihren Kopf
punkt soll die Linie bei der Landeshauptstadt Teheran
finden .

Verhältnismäßig a
m besten entwickelt ist infolge der

Ambitionen des zaristischen Rußland der Norden des Lan
des . Bis Täbris war über die russische Grenze die Bahn
fertig oder im Bau . Von dort aus strahlten d

ie prachtvollen ,
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von den Russen gebauten Chausseen nach Süden , Süd
westen und Westen , die den schnellen Aufmarsch in
Persien selbst und gegen Türkisch -Armenien ermöglichen

sollten . Auch ausgehend von dem persischen , in russi
scher Verwaltung befindlichen Kaspi - Seehafen Enzeli
besteht seit einigen Jahren über Rescht und Kaswin eine
prächtige Chaussee , die bis Teheran reicht und schon vor
dem Weltkrieg einen gereglten Verkehr russischer Last
automobile aufzuweisen hatte . Durch Verträge undWinkel
züge aller Art hatten die Russen es freilich immer zu ver
hindern gewußt , daß persische oder Automobile anderer
Nationen die Straße benutzen konnten . Im Süden war und
ist es mit den Kommunikationen besonders schlecht
bestellt . Nur ganz in der Südwestecke des Reiches ,
am Karunfluß , besteht seit längerem etwas wie ein

moderner Verkehr . Persien ist ja überhaupt sehr
arm an schiffbaren Flüssen , da sein Inneres e

in hoch
gelegenes Tafelland is

t , das in schroffen Absätzen , be
sonders im Süden und Westen , zur See herniederfällt . Am
Karunfluß hatte sich die englische , auch in Mesopotamien

bekanntlich sehr tätige Firma Lynch ein Schiffahrts
monopol gesichert , und ihre Schiffe verkehrten von dem
persischen Hafen Mohammerah a

m Schatt - el -Areb eine
beträchtliche Strecke weit in

s

Innere bis zum Ansatz
des Anstiegs zum ersten Hochplateau . Sogar eine
kleine Umgehungsbahn existiert dort , die freilich nur
mit von Pferden oder Maultieren betriebenen Straßen
bahnwagen versorgt is

t
.

Nach der ganzen Lage der Dinge kann nur ein von
vornherein ganz großzügig nach einheitlichen Prinzipien
aufgestelltes Verkehrssystem Persien Nutzen bringen . Es
müssen große Nord -Süd - und Ost -West -Bahnen gebautwer
den , zu denen bequeme Zugangsstraßen zu öffnen sind .

Soweit e
s die Terrainschwierigkeiten zulassen ,werden die

einzelnen großen Zentren von Bodenschätzen und Produk
tion auf den möglichst direkten und möglichst billig in

Betrieb zu haltenden Bahnwegen den großen und vielfach
noch auszubauenden Welthäfen a
n

den persischen Küsten
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anzuschließen sein . Eine hervorragende Bedeutung für
die Ausfuhr werden die nördlichen persischen
Häfen , da si

e

a
n

dem mit keinem andern Wassersystem

in Verbindung stehenden Kaspischen Meer gelegen sind ,

kaum je spielen können . Indes ergibt sich für d
ie Abfuhr

der Produktion nach Norden zwanglos eine vorzügliche
Abtransportstraße , die heute schon besteht und nur noch
für den Großverkehr rationeller zu gestalten is

t , nämlich
die Bahnverbindung von Täbris über Kars und die trans
kaspischen Bahnen nach dem nun türkisch gewordenen

Hafen Batum a
m Schwarzen Meer . Freilich geht e
in Teil

dieser Bahnlinie durch russisches Gebiet , indes is
t

nach

der logischen Entwicklung der Dinge anzunehmen , daß
die zum größten Teil von Mohammedanern bevölkerte
transkaspische Republik in ein festesGefühls - und Bundes
verhältnis mit der stammverwandten Türkei treten wird .

O
b

die Bodenverhältnisse e
s gestatten werden , von Kars

aus durch das nun türkisch gewordene Gebirgsland eine
neue Bahnverbindung Kars -Batum zu schaffen , muß den
Ingenieuren überlassen bleiben . Zu erwägen wäre sicher
auch die Projektierung einer neuen Bahn , die , von Nord
westpersien über den Wansee und Erzerum nach Trape
zunt , der Trasse der uralten , seit Jahrhunderten bestehen
den Karawanenstraße folgt . Freilich is

t

hier das Terrain
sehr schwierig , und die Beförderungssätze werden kaum

sehr niedrig gehalten werden können . Günstiger liegen

die Verhältnisse trotz der auch hier bestehenden und
schon erwähnten Terrainschwierigkeiten bei den süd
persischen Häfen a

m Persischen Golf . Auf dem Papier

bestehen hier schon lange eine Reihe von großzügigen Ver
bindungsbahnen , deren wichtigste von Teheran über
Isfahan und Schiraz nach dem Hafen von Buschir
führt . Noch günstiger für den Weltverkehr läge ja der
weiter südlich gelegene Hafen von Bender -Abbas , dessen
Verbindung mit Mittelpersien auf den Hochflächen des
Innern selbst kaum große Schwierigkeiten gegenüber

stehen , der aber ziemlich weit a
b von den wichtigsten

Produktionsgebieten des Landes liegt .

d
ie

Verbäwähnten a
n

Persisce
Reihebestehen

.Häfen a
m rainschwiernier

besten
ger liegen
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Während England hier in Persien rein politische und
selbstsüchtige Ziele verfolgt , nämlich die Unterwerfung des

Landes zur Schaffung einer Landbrücke zwischen Indien
und dem Mittelmeer , sucht die deutsche Politik nur freien
Weg für ihre Wirtschaft . In ihrem eigensten Interesse ist
es daher gelegen , daß Persien als einheitlicher Staat durch
den Weltfrieden wieder aufgerichtet wird . Ein immer
mehr erstarkendes Persien , das die Sicherheit von Handel
und Wandel zu gewährleisten imstande ist, und das uns im
Austausch gegen das, was ihm selbst nötig is

t , den er
wünschten Überschuß a

n
seinen bis zum heutigen Tage

noch ungehobenen Schätzen abgibt , das ist das einzige ,

was wir dort erstreben . Auf welcher Seite das Recht und
auf welcher die Gewalt , auf welcher Persiens Zukunft und
auf welcher sein Ende , al

s

Staatsganzes genommen , zu

suchen is
t , darüber ist sich heute selbst im letzten per

sischen Dorfe auch der Ungebildetste klar .



Die Organisation des Warenaustausches mit de
r

Ukraine und d
ie Absatzmöglichkeiten dorthin .

Von Joseph Mendel , Berlin .

Aus dem russischen Riesenreich hat sich politisch und

2 wirtschaftlich a
m schnellsten die Ukraine losgelöst

und is
t

trotz mannigfacher Widerstände und unvermeid
licher Rückschläge a

m ehesten als eigener Organismus mit
uns zu einem hoffentlich bald Früchte tragenden Frieden
gelangt , an dessen Dauer und fü

r

beide Teile segensreicher
Wirkung nicht mehr zu zweifeln ist , mag e

s auch noch

hier und da in dem neuen Staatswesen a
n Gärungen nicht

fehlen . Genaue Kenner der Ukraine sind übereinstimmend
der Ansicht , daß schon vor dem Weltkriege die Stimmung

in Kleinrußland keineswegs deutschfeindlich gewesen

ist , wie das in Großrußland der Fall war . Auch der Wirk
lichkeitssinn des Kleinrussen gegenüber der Spekulation

des Großrussen hat nicht zum wenigsten dazu beige
tragen , daß d

ie Verständigung rascher erfolgte , und is
t

die

beste Gewähr dafür , daß si
e

von Dauer sein wird .

Die Ukraine , di
e

nur dem Uneingeweihten a
ls

e
in

neuentdecktes Land erscheint , während der deutsche
Kaufmann und Industrielle längst wußten , welche wirt
schaftlichen Fäden uns mit diesem Teil des Zarenreichs
bisher schon verbunden haben , is

t

e
in Gebiet von

850 000 qkm mit einer Bevölkerung von 3
8 Millionen Ein

wohnern . Es ist anderthalbmal so groß wie Deutschland ,

während seine Einwohnerzahl etwas mehr als halb so

groß ist . Schon daraus ergibt sich ein Anhaltspunkt für

seine wirtschaftliche Aufnahmefähigkeit . Fügt man die
Tatsache hinzu , daß trotz recht bedeutender Städte wie
Kiew , Charkow , Odessa , zu denen als weitere Handels
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plätze Nikolajeff, Cherson , Taganrog treten , der Schwer
punkt der wirtschaftlichen Tätigkeit in der Bebauung des
überaus fruchtbaren Bodens und im Betrieb der an die
Landwirtschaft unmittelbar angeschlossenen Gewerbe
liegt , so is

t
e
s klar , daß sich fü
r

Deutschland und Österreich
glückliche Ergänzungen mit diesem Lande bieten , die um

so günstiger sind , als d
ie Ukraine auf dem Land - und

Wasserwege in allen ihren Teilen leicht erreichbar is
t .

Die für eine freie Ukraine überaus gute wirtschaftsgeo
graphische Lage zu den Zentralmächten is

t

dann auch

sofort hervorgetreten .
Kein Wunder , daß sich in uns der begreifliche Wunsch

regt , mit diesem Lande sofort in enge Wirtschaftsbe
ziehungen zu treten . Diese Bestrebungen sind in Deutsch
land wie auch in Österreich von der Regierung von vorn
herein auf das verständnisvollste unterstützt worden . Die
Anbahnung der Wirtschaftsbeziehungen zur Ukraine haben
aber auch deshalb eine besondere Bedeutung , weil hier
durch bereits prinzipiell schon e

in nicht geringer Teil der
Fragen der Übergangswirtschaft gelöst wird , weil hier
überhaupt dieser ganze Komplex von wirtschaftlichen
Problemen zum ersten Male praktisch angefaßt werden
muß , und weil hier gewonnene Erfahrungen auch fü

r
andere Wirtschaftsgebiete mutatis mutandis zu verwerten
sein werden .

In Deutschland wie in Österreich -Ungarn haben sich
nach , zum Teil schon während der Verhandlungen über
den Warenaustausch zwischen den Zentralmächten und
der Ukraine , eine Reihe von Organisationen unter Aufsicht
und Förderung der Regierungen gebildet . Ende Februar
erfolgte im Reichswirtschaftsausschuß die Gründung einer

„Außenhandels G . m . b . H . " mit dem Zweck , der deutschen
Industrie und dem deutschen Handel die Möglichkeit zu

schaffen , sich a
n

dem wieder auflebenden Ausfuhrgeschäft ,

vor allem nach den bisher feindlichen Ländern zu be
teiligen . Schon vorher hatten sich Einfuhrsyndikate für
die südrussischen Eisenerze und Öle , für Hanf und Flachs
und sonstige landwirtschaftliche Produkte gebildet . Auf
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dem Gebiete der Getreide- und Futtermittel wurde die
„Handelsvereinigung für Getreide , Futtermittel und Saaten
G . m . b . H ." gebildet , deren Kapital nur der Form nach
auf nur 600 000 M . bemessen wurde , die zur Hälfte von
Behörden , zur Hälfte von dem alten deutschen Einfuhr
handel eingezahlt worden sind . Die Einfuhrfirmen selbst
sollten sich untereinander vertraglich zu einem großen

Kommissionär - Syndikat zusammenschließen . Für d
ie

Zuckereinfuhr aus der Ukraine schlossen sich im April
unter Förderung der Reichsregierung die deutschen
ZuckergroBfirmen zu einer G . m . b . H . mit Sitz in

Hamburg zusammen . Zur Einfuhr von Faserstoffen
wurde Anfang April die „ Europäische Handels G . m . b . H . "

in Bremen mit 1 Mill . Mark Kapital begründet , an

dem die „ Deutsch - Orientalische Handelsgesellschaft mit

500 000 Mark , die „Kriegsrohstoff -Gesellschaft " (Wien )

und die „ Vereinigung der Rohstoffzentrale der Länder
ungarischer Krone " (Budapest ) mit je 250 000 Mark be
teiligt sind . Ebenso wurde eine „Metalleinfuhr G . m . b . H . "

mit 150 000 Mark Kapital ins Leben gerufen . Ähnliche
Bildungen haben in Österreich -Ungarn stattgefunden .
Was die so wichtige Ausfuhr betrifft , so wurde a

m

1 .Mai

im Reichswirtschaftsamt eine Gesellschaft begründet , die
unter dem Namen „ Ausfuhr G . m . b . H . " die deutsche Aus
fuhr nach der Ukraine vermitteln soll . In diese Gesell
schaft geht die eben erwähnte „ Außenhandels G . m . b . H . "

über . Das Kapital der neuen Gesellschaft , das zunächst
von einer bekannten Berliner Großbank in Höhe von

1
0 Mill . M . gezeichnet wurde , ist dann von den großen , die

Gesellschaft begründenden Verbänden dem „ Zentral
verband Deutscher Industrieller " , dem „ Bund der

Industriellen " und dem „ Zentralverband des deutschen
Großhandels “ übernommen worden . Die a

n der Gründung
beteiligten Verbände werden allen a

m Handel mit Ruß
land interessierten Kreisen Gelegenheit geben , sich a

n der
Gesellschaft zu beteiligen . Die Gesellschaft soll ihre Tätig
keit sofort aufnehmen , um die Ausfuhr nach der Ukraine
unverzüglich in Gang zu bringen . Bereits sind durch amt
Süd -Ost . V , 3 .
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liche Stellen einige Eisenbahnzüge mit den für die Ukraine
dringendsten Waren nach Kiew abgesandt worden . Das
Unternehmen erhält einen Aufsichtsrat , bestehend aus
30 Mitgliedern , von welchen je 10 aus den Kreisen von

Industrie und Handel vom Reich berufen werden und 10
Mitglieder das Reich selbst entsendet . An der Spitze des
Aufsichtsrates stehen zwei Vorsitzende , je einer ausHandel
und Industrie , die zusammen mit einer dritten vom Reich
noch zu berufenden Persönlichkeit sich zu einem drei
köpfigen Arbeitspräsidium vereinigen . Endlich sei er
wähnt, daß sich Mitte April zur Beschaffung der nötigen
russischen Zahlungsmittel zur Bezahlung von aus Rußland ,
insbesondere aus der Ukraine zu beziehenden Waren
· sich deutsche und österreichisch -ungarische Banken zu
einem Syndikat zusammengeschlosssen haben , dessen
Leitung in den Händen des Bankhauses Mendelssohn Co .
liegt.
Die staatliche Mitwirkung bei all den erwähnten Orga

nisationen ist durch die bekannten Grundsätze der Über
gangswirtschaft von selbst gegeben . Für die Ukraine im
besonderen is

t

si
e

deshalb besonders einschneidend , weil
hier zugleich eine Beeinflussung der Getreideproduktion
des Landes stattfinden muß , und man ebenso mit Hilfe der
politischen Macht sich die in der Ukraine liegenden Ge
treidevorräte , die auf 100 Mill . Pud oder etwa 1 , 6 Mill .

Tonnen angegeben werden , sichern muß . Die frühere
ukrainische Regierung wollte ihre Vertragspflichten
nicht erfüllen , weil sie das Getreide a

ls Tauschartikel

fü
r

ihren Handelsverkehr mit Rußland haben wollte .

Schließlich is
t

dann e
in neues Getreideabkommen mit

der Ukraine abgeschlossen worden , demzufolge a
n

die Mittelmächte 6
0 Mill . Pud , also etwa 1 Mill . Tonnen

zu liefern sind , und zwar sollen 6 Mill . Pud im April ,

1
5 Mill . Pud im Mai , 20 .Mill . Pud im Juni und 1
9 Mill . Pud

im Juli geliefert werden . Nach etwas abweichenden An
gaben in Tonnen wurden 125 000 t fü

r

April , 246 000 t für
Mai , 528 000 t für Juni , 2311 000 t für Juli , zusammen

1 020 000 t festgesetzt . Von der Gesamtausfuhr aus der
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Ukraine sollten mit Rücksicht auf die Lage in Österreich
in den ersten beiden Monaten Österreich zwei Drittel,
Deutschland e

in Drittel erhalten , vom Juni ab sollte das
Verhältnis ein umgekehrtes sein . Die ukrainische Re
gierung hat nun a

n

ihrem Getreidemonopol festgehalten ,

ohne daß indessen ihre Organe bisher richtig funktioniert

hätten . Dazu kommen besonders bezüglich des Anbaues
der kommenden Ernte Enteignungsschwierigkeiten , so daß
die Frühjahrsbestellung noch Mitte April Not litt . Es
sind überaus hohe Preise von unserer Seite für die Ge
treidevorräte geboten worden , die für Weizen auf 5 , 80 bis

6 , 40 Rubel pro Pud festgesetzt wurden , für Hafer , Roggen
und Mais auf durchschnittlich 5 Rubel , was einem Preise
für die Tonne Weizen von 840 M . im Durchschnitt , für die
übrigen Getreidearten von 650 M . entspricht , wozu dann
noch die Beförderungskosten a

n die Grenze mit 130 bis

140 M . pro Tonne kommen , so daß sich der Preis pro

Tonne Weizen auf rund 1000 M . belaufen wird . Trotz
dieses hohen Preises aber , der durch Entwertung des
Geldes in der Ukraine in Verbindung mit der fortgesetzten
Ausgabe russischen Papiergeldes bewirkt wird , is

t

e
s

bekanntlich noch immer nicht gelungen , größere Mengen
Getreide heranzuziehen (bis 1

2 . Mai waren a
n Körner

früchten erst 3
0 000 t verladen statt der bis Ende April

vertraglich festgesetzten 100 000 t ) .Günstiger scheinen d
ie

Bezüge von Rindern zu sein , von denen bis Ende Juli
160 000 Stück geliefert werden sollen , ebenso is

t

auf
eine beträchtliche Einfuhr von Schweinen zu rechnen . An
Eiern dürften wir 400 — 500 Millionen erhalten , ihr Preis
beträgt 2742 — 2942 P

f
. , einschließlich der Beförderungs

kosten 4
0
– 45 P
f
. Von der Eierzufuhr wird Österreich

Ungarn 4 / 10 , d . h . 160 Mill . Stück , Deutschland 8 / 10 , d . h .

240 Mill . Stück vertraglich erhalten .

Die außerordentlich hohen Getreidepreise , welche die
Regierung a

n

d
ie Ukraine zahlen muß , erheischen einen

Ausgleich . E
r

soll , wie e
s heißt , darin gefunden werden ,

daß die Regierung a
n

den Ausfuhrgewinnen nach der
Ukraine entsprechend beteiligt wird . Die oben erwähnte

1
2
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Ausfuhrgesellschaft arbeitet a
ls private Monopolgesell

schaft , muß jedoch von ihrem Gewinn einen sehr hohen
Prozentsatz a

n

die Regierung abgeben . Dieser Gewinn
dient dazu , die Differenz zwischen den Getreidepreisen

im Inland und den Ukrainegetreidepreisen auszugleichen .

Im übrigen kauft die Monopolgesellschaft Ware von den
Firmen zu Konkurrenzpreisen und verkauft die Ware in

der Ukraine so hoch wiemöglich . Selbstredend finden nur
Kassaverkäufe statt . Dem deutschen Ausfuhrsyndikat
steht seitens der Ukraine e

in von Ukrainern geleitetes

entsprechendes Einfuhrsyndikat gegenüber . Wenn nun
auch die Ausfuhr regierungsseitig im Sinne der Übergangs

wirtschaft überwacht wird und die Regierung sich aus den
oben auseinandergesetzten Gründen eine hohe Gewinn
quote sichern muß , so kann man die ganze Organisation
doch als eine verhältnismäßig freie betrachten . Das Reich
mischt sich nämlich in die inneren Geschäfte der Gesell
schaft nicht ei

n , wie es bei den Kriegsgesellschaften üblich
ist . Freilich sind ja anderseits die liefernden Firmen

immer noch in dem von ihnen zu bearbeitenden Rohstoff
auf die kriegswirtschaftlichen Verhältnisse durchaus an
gewiesen . Aber wenn hier e

in befriedigendes Arbeiten
unter Aufsicht der Regierung möglich ist , so wird die
Organisation der Ausfuhrgesellschaft das Prototyp für
ähnliche Organistationen nach neutralen Ländern und nach

Friedensschluß auch nach feindlichen Ländern abgeben ,

und in dieser Richtung werden unsere Kaufleute und

Industriellen , die jetzt der Gestaltung der Übergangswirt
schaftmit zum Teil nicht unberechtigtem Mißtrauen gegen
überstehen , vielleicht doch noch manche angenehme Ent
täuschungen erleben .

Was braucht die neue Ukraine ? S
o

ziemlich alles ,

was nicht Nahrungsmittel und Rohstoffe sind . Allerdings

letztere mit einer Einschränkung . Es handelt sich u
m

Düngemittel , schon allein deshalb , um die dortige
Landwirtschaft allmählich immer intensiver zu gestalten ,

obwohl der Boden a
n sich ja äußerst fruchtbar is
t
.

Deutschland besitzt a
n seinen Kalischätzen e
in Welt
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monopol , und so denkt man natürlich sofort daran , daß
diese Schätze der neuentstandenen Volksrepublik zugute

kommen müßten , vielleicht auch als vertragliches , wert
volles Austauschmittel gegen d

ie für uns notwendigen Roh
stoffe . Hierauf ist indessen zu entgegnen , daß zunächst die
deutsche Landwirtschaft mit Kalisalzen bis zu ihrer voll
ständigen Sättigung zu beliefern sein wird und daß sodann
auch Länder , die bisher unsere größten Abnehmer waren ,

och dem Friedensschluß in erster Linie mit Kali zu ver
sorgen sein werden . Wir denken vor allem a

n die Ver
einigten Staaten , deren Baumwollernte unbedingt an das
Kali gebunden ist . Die Hebung der amerikanischen Baum
wollproduktion , die nicht zum wenigsten durch den Mangel

a
n deutschem Kali so stark zurückgegangen ist , bildet für

uns eine Lebensfrage . Die nach Rußland vor dem Kriege

ausgeführten Kalisalze reichen auch nicht entfernt a
n

die

Mengen heran , welche Amerika erhielt ,und es is
t

vollends
nicht festzustellen , welcher Anteil hiervon aufdie Ukraine ,

d . h . auf die si
e

bildenden ehemaligen russischen Gou
vernements entfiel . Bemerkt sei , daß sonstige Dünge

mittel , namentlich Phosphate und Stickstoffdünger nach
Rußland vornehmlich von Frankreich und Amerika ge
liefert wurden , wenngleich auch wir mit einem gewissen
Prozentsatz beteiligt waren . Im letzten Friedensjahre

1913 führten wir 1 676 187 t Kali und andere Salze im

Werte von 6
3 Mill . Mark aus , davon erhielt Rußland

8
4

313 t im Werte von 5 , 6 Mill . Mark . Dazu tritt noch
die Ausfuhr von Kaliumsulfat , Chlorkalium , schwefel
saure Magnesia , von der Rußland nur geringfügige Mengen
erhielt . Von unserer Thomasphosphatmehlausfuhr von
713 879 t (Wert 29 , 2 Mill .Mark ) erhielt Rußland 115 887 t

= 5 , 3 Mill . Mark , von der Ausfuhr der Superphos
phate von 282 653 t (Wert 2

1 , 4 Mill . Mark ) 108 891 t

= 7 , 5 Mill . Mark . Bei intensiver Bearbeitung des
Bodens in der Ukraine wird natürlich auch noch
auf eine wesentliche Steigerung des Kunstdünger

bedarfes zu rechnen sein . Freilich kommt auch sehr
viel darauf a

n , inwieweit die Bevölkerung Verständnis
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für die Kalidüngung haben wird und ob si
e über

haupt ihre Rechnung dabei findet , denn heute werden bei
den schlechten Verkehrsverhältnissen sich die Kalisalze
für die Ukraine keineswegs billig stellen . Es is

t

anzu
nehmen , daß die deutsche Regierung auch Kalisalze für

die Ukraine freigeben wird .

Was d
ie

einzelnen Industriegebiete betrifft , so wäre
die Ukraine der gegebene Abnehmer fü

r Web - und
Strickwaren , überhaupt fü

r

alle Textilerzeugnisse

bis herauf zur Konfektion jeglicher Art . Hier liegen aber
die Verhältnisse fü

r
absehbare Zeit aus begreiflichen

Gründen wenig günstig , denn ehe wir erst einmal aus
ländischen Rohstoff hier bei uns selbst in genügenden

Mengen nach Friedensschluß verarbeitet haben werden ,

u
m

den Überschuß a
n das Ausland abzugeben , darüber

vergeht noch eine ziemliche Weile . Nichtsdestoweniger
sind auch heute schon für dieses große Gebiet die ent
sprechenden Maßnahmen und Vorbereitungen seitens
unserer Exportfirmen zu treffen . Auch die Faserersatz
stoffe stehen mit Ausnahme der Papiergarne nicht so

reichlich zur Verfügung , um einen größeren Export zuzu
lassen . Die Papiergarne und Papiergewebe sind jedoch

in ausreichenden Mengen vorhanden , daß schon kürzlich
die leitenden Herren der „ Ausfuhr G . m . b . H . " sich nach
Kiew begeben konnten , um dort eine Ausstellung dieser
Faserstoffe zur Hebung des Absatzes in

s

Leben zu rufen .

Eine überaus erfreuliche Aussicht auf Absatz bietet
sich für d

ie deutsche Elektricitäts - und die
deutscheMaschinenindustrie . Beide haben frei
lich auch schon vor dem Kriege nach diesen Gebieten Ruß
lands sehr günstige Handelsbeziehungen aufrecht erhalten ,

wie die zahlreichen Niederlassungen und Verkaufs
agenturen deutscher Firmen in Städten wie Kiew und
Odessa beweisen . Während des Krieges haben freilich
namentlich auf dem Gebiete der Maschinenindustrie skan
dinavische Firmen in der Ukraine stark a
n Boden ge

wonnen . Ein einzige schwedische Fabrik lieferte im

letzten Jahre nicht weniger als 3
0
0

Stück Verbrennungs
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motoren , landwirtschaftliche Maschinen haben dänische
und schwedische Firmen ebenfalls eingeführt . Trotz
dieser gesteigerten Konkurrenz eröffnen sich für

unsere Elektrizitätsindustrie und Maschinenindustrie

außerordentliche Absatzmöglichkeiten . In erster Linie

ist a
n Verbrennungsmotoren und Elektrizitätsmaschinen

zu denken , aber auch für den Absatz von Zuckerfabrika
tionsmaschinen , Papierfabrikationsmaschinen , Mühlen und
Müllereimaschinen jeglicher Art sind die Aussichten die
denkbar günstigsten , auch schon deshalb , weil die großen

Fabriken , die diese Maschinen benötigen , während des
Krieges gut verdient haben und sich weiter ausdehnen

werden . Stark wird der Bedarf an landwirtschaftlichen
Maschinen sein . Auch die Elektrizitätswerke zeigen eine
gute Entwicklung und bedürfen der weiteren Ausge
staltung . Freilich empfindet die deutsche Maschinenin
dustrie nicht a

m wenigsten die bisherige Regelung der

Ausfuhr a
ls eine starke Fessel und hofft mit der Zeit doch

auf einen ungehemmten Absatz schon mit Rücksicht auf
die starke Konkurrenz der nordischen Länder .

Was die Erzeugnisse der Eisenindustrie , be
sonders der Kleineis enindustrie betrifft , so sind
auch hier die Aussichten die allergünstigsten . Freilich
wird hier sehr viel von der Freigabe von Metall abhängen .

Die deutsche Industrie is
t
ja auf diesem Gebiete in Friedens

zeiten überaus leistungsfähig gewesen . Die unzähligen
Werkzeuge und Geräte für landwirtschaftliche und in

dustrielle Zwecke werden überall in der Ukraine sehr
gesucht sein . Dasselbe gilt auch für Artikel aus anderen
Metallen , deren Hergabe a

n die Industrie aber noch
größeren Schwierigkeiten begegnet a

ls

die des Eisens .

Solange der Kriegszustand herrscht , ist hieran kaum zu

denken , da di
e Enteignung von halbedlen Metallen noch

immer weiter fortschreitet . Nun ist die Ukraine reich a
n

Erzen aller Art . Soweit e
s

sich u
m reine Eisenerze

handelt , dürfte aber e
in Transport nach Deutschland , um

dort verarbeitet zu werden , kaum in Frage kommen , da

die Beförderungskosten zu hoch sind , wenn auch die Erze
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selbst wohl zu billigen Preisen abgegeben werden dürften .
Anders steht es mit den wertvolleren Manganerzen ,
die wir früher aus dem Kaukasus bezogen haben. 1913
führten wir 680 371 t Manganerze im Werte von
28 ,8 Mill. Mark , darunter 446 942 t = 17 ,4 Mill. Mark aus
Rußland ein , d

ie übrigen aus Britisch -Indien , Spanien und
Brasilien . Während des Krieges haben wir uns mit Mühe
durchgeholfen , so daß diese wichtigen Zuschlagerze für
Qualitätseisen uns heute sehr willkommen sind .

Was fü
r

die Metalle gilt , trifft noch in höherem Maße

fü
r

d
ie Erzeugnisse unserer chemischen Industrie

zu . Gerade die chemischen Grundstoffe und Rohstoffe
spielen in der Kriegsindustrie eine so große Rolle , sind
für sonstige industrielle Zwecke der Heimat deswegen
gesperrt und eingeschränkt , daß si

e gleichfalls wohl nur

in besonderen Fällen zum Ausgleich der Einführung
wichtiger anderer Rohstoffe zur Ausfuhr zugelassen
werden dürften . Aber auch hier eröffnen sich für die Zu
kunft sehr günstige Ausblicke .

Noch is
t

alles im Werden begriffen , aber die energische
Arbeit des Warenaustausches , die sich vorbereitet , wird
wohl schon bald ihre Früchte tragen . Der deutsche Kauf
mann und der deutsche Industrielle werden zeigen , daß
sie in friedlicher Arbeit , zunächst noch gebunden durch
die Aufsicht der Reichsregierung , aber hoffentlich bald
immer freier und selbständiger das Ansehen Deutschlands

in der Ukraine zu hohen Ehren bringen und gleichzeitig
dem Vaterlande die notwendigen Nahrungsmittel und Roh
stoffe auch aus diesem Teil der Welt zur Verfügung stellen
können .



Der syrische Seeverkehr
im Rahmen des Levantehandels .

von Dr. Léon Schulman , Jaffa (z. Zt. Berlin ).
ie syrischen Verkehrsverhältnisse im Innern des
Landes sind verhältnismäßig gut entwickelt . Die

primitiven Verkehrswege des Altertums haben ihre
Gültigkeit für den Karawanenverkehr auch heute noch
nicht verloren , dann aber spielen die ausgebauten moder
nen Verkehrsmittel in Syrien eine gewichtige Rolle . Im be
sondern ist der Ausbau der Eisenbahnen bis zu einer den

anderen Provinzen der Türkei weit überlegenen Stufe
gefördert worden . Mag dies auch eine Folge der politi
schen Situation des Landes sein , in dem Frankreich seit
Jahrzehnten eine besondere wirtschaftspolitische Be
tätigung entfaltet hat, so sind es doch im wesentlichen
die geographische Verkehrslage Syriens sowie sein wirt /
schaftlicher Aufschwung , welche die Unternehmungslust

der Aktiengesellschaften anspornten , viele Millionen in

dem Ausbau der Verkehrsmittel zu investieren .

Jedenfalls is
t

der Landverkehr schon jetzt beachtens
wert genug und wird erst zu seiner vollen Bedeutung
durch die geplanten Anschlüsse der Eisenbahnen über

Gaza a
n Ägypten sowie über Aleppo a
n die Bagdadbahn

gelangen . Für die Hebung und Förderung des Seever
kehrs ist bisher in Syrien so gut wie nichts unternommen
worden , trotzdem die Schiffahrt a

n der syrischen Küste
mit der Entwicklung des Levantehandels in den letzten

Jahrzehnten größere Bedeutung gewonnen hat . Mit Aus
nahme des kleinen künstlichen Hafens von Beirut halten
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die Dampfer überall auf offener Reede und stoßen auch

sonst auf allerlei Schwierigkeiten , die den Verkehr in
hohem Maße hemmen . Denn von Natur aus is

t

die
syrische Küste wenig für den Schiffsverkehr geeignet .

Mit Ausnahme des Hafens von Alexandrette findet sich
nirgends eine für das Anlegen der Dampfer geeignete

Bucht . Zum größten Teil ist auch die Wasserhöhe auf
weite Kilometer von der Küste unzureichend , so daß die
Dampfer in weiter Entfernung von der Küste ankern

müssen . An anderen Orten (wie Jaffa , Tripolis ) muß dies
schon der vielen Klippen wegen geschehen . Wer also
die syrische Küste aus eigener Anschauung kennt , weiß ,

wie sehr d
ie Wissenschaft recht hatte , als si
e

die lange

Zeit allgemein vertretene Ansicht , daß die günstige Küste
Syriens im Altertum die Phönizier zur Schiffahrt veran
laßte , widerlegte . Vielmehr haben der Reichtum des
Hinterlandes und die Handelsbeziehungen zu den Neben
ländern , sowie die geographische Lage des Landes , auf die
wir noch zurückkommen werden , die Schiffahrt e

r

zwungen , trotz der ungünstigen natürlichen Bedingungen ,

die ihr die syrische Küste bietet . Tatsache ist jedenfalls ,

daß man in Syrien in Verfolg des Schiffsverkehrs einen
Wettkampf entstehen sieht , an dem die meisten Schiff
fahrt treibenden Nationen beteiligt sind . Nebst den
Großmächten treten in den letzten Jahrzehnten vor
Kriegsausbruch auch die kleinen Balkanstaaten mit ihrer
jungen Handelsflotte auf den Plan . Rumänische , bulga
rische und griechische Dampfer berühren d

ie syrische

Küste auf dem Wege nach Ägypten , und auch die Türkei
beginnt eine nationale Schiffahrt ins Leben zu rufen .

Auch innerhalb der einzelnen Nationen bereiten sich die

verschiedenen Gesellschaften gegenseitig Konkurrenz , so

daß man alles in allem den Eindruck gewinnt , daß der
syrische Seeverkehr im ganzen , ebenso wie der Levante
verkehr im ganzen , in seiner Bedeutung richtig einge
schätzt wird , wenn auch nationale Wirtschaftspolitik
sowie nationale Prestigefragen eine große Rolle bei der
Entwicklung der Schiffahrt mit gespielt haben .

syrische Seeverhin
allem d

e
n

Eindinseitig
Konkurren
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i

Und tatsächlich gipfelte von jeher der Höhepunkt des
syrischen Wirtschaftslebens im Handel und Verkehr , so
wohl im Innern des Landes durch den Karawanenverkehr
wie auch an der Küste vermittels der Schiffahrt . Von

den Phöniziern im Altertum und den norditalienischen
Republiken der Genuesen und Venezianer im Mittel
alter , die auch zur Zeit der Kreuzzüge eine den Mittel
meerhandel beherrschende Rolle spielten , bis zu den
modernen Lloyddampfern wurde stets die syrische Küste

als einer der Hauptstützpunkte des Handels und Verkehrs
angesehen . Nur mit dem allgemeinen wirtschaftlichen
Rückgang der Entwicklung im westlichen Asien und
mit der Verödung des ganzen Mittelmeerverkehrs trat
bei Beginn der neuen Zeit eine Ruhepause e

in , die aber
bald nach der Durchstoßung des Suezkanals in einen für

die letzten Jahrzehnte ungeahnten Aufschwung überging .

Neben den Emporien des Handels im Landverkehr :

Aleppo und Damaskus wachsen auch die Küstenstädte in

raschem Tempo zu Zentren des Außenhandels heran .

Beirut , Jaffa und neuerdings auch Haiffa und Alexan
drette gewinnen a

n Bedeutung und nehmen mit der Ent
wicklung des Handels a

n Bevölkerungszahl zu , an einer
Bevölkerung , die je länger je mehr den Handel zur Haupt
domäne ihrer Wirtschaftsbetätigung macht . Die Förde
rung des Außenhandels durch die Griechen , Armenier
und Juden gibt zugleich der Schiffahrt die nötigen Stütz
punkte , während die Rückständigkeit der Agrarverhält
nisse im Innern bei der mohammedanischen Bevölkerung

noch immer d
ie gegenteilige Wirkung auf die Schiffahrt

ausübt , die von den Schiffsgesellschaften in dem Mangel

a
n Rückfracht hervorgehoben wird . Beirut verzehnfacht

seine Einwohnerzahl , ebenso wächst in raschem Tempo

die Einwohnerzahl Jaffas , Haiffas und Tripolis , nachdem
die Verbindungslinie mit dem Innern des Landes , mit den

Zentren des arabischen Wirtschafts - und Kulturlebens
hergestellt worden is

t . In Syrien sehen wir auf das aller
deutlichste , wie die Schiffahrt a

n der Küste dem Eisen
bahnbau im Innern des Landes folgt .
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Der ansteigende Schiffsverkehr erzwingt den Hafen

bau , der wiederum einen segensreichen Einfluß auf die

Schiffahrt ausübt. Es wäre aber falsch , den Hafenbau
als die erste Bedingung für eine Ausdehnung der Schiff
fahrt hinzustellen , denn e

in gebauter Hafen verteuert dea
Transport , und manche Dampfer , die jetzt auf offener
Reede halten , auch wenn si

e

keinen großen Umschlag

aufzuweisen haben , würden , wenn si
e Hafengebühren zu

entrichten hätten , manchen Ort der syrischen Küste über
gehen . Dessen muß man sich aber bewußt sein , daß die
Förderung der inneren Produktion und
die Hebung des kulturellen Niveaus der
Bevölkerung als die Grundbedingung für einen ge
sunden Außenhandel und somit auch fü

r

eine ersprieb

liche Schiffahrtspolitik anzusehen is
t
. Allerdings hat eine

wesentliche Bedeutung für die Schiffahrt die geogra
phische Lage des Landes , doch darf diese , wie be
reits bemerkt , für den Schiffsverkehr in Syrien als keine
ausgesprochen günstige bezeichnet werden . Auch die
Durchstoßung des Suezkanals hat Syrien noch nicht in

den Mittelpunkt des Schiffsverkehrs hineingezogen , es

demselben aber doch wesentlich näher gebracht . Gingen

früher die Dampfer aus dem westlichen Mittelmeer über
Gibraltar nach Indien und Ostasien , so gehen si

e jetzt

über Alexandrien und Port Said , ohne Syrien berühren

zu müssen . Zwischen Jaffa und Port Said liegt allerdings

nur eine Reisezeit von 1
0 Stunden . Ganz anders is
t

e
s

aber mit dem Verkehr aus dem östlichen Mittelmeer und
dem Schwarzen Meer nach Ostasien . Für diese Gebiete

is
t

d
ie syrische Küste nicht zu umgehen und das Schick

sal der syrischen Schiffahrt hängt zu einem guten Teil vod

der Entwicklung der Länder a
m Schwarzen und a
m

Ägäischen Meer a
b .

Konstantinopel is
t

aber bisher eine reine Konsumstadt
gewesen und kommt für den direkten Verkehr mit den
Ländern Ostasiens , die Abnehmer von Fertigfabrikaten
und Lieferanten von Rohstoffen sind , nicht in Betracht .

Das gleiche gilt für den ganzen Balkan und die Ukraine .
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Daß die Schiffahrtslinien also vom Osten Europas als Aus
gangspunkt den Kurs über Syrien nach Ostasien nehmen
sollten , is

t
keine Frage der nächsten Jahre . Wie die geo

graphische Lage Syriens nun einmal is
t , wird e
s darauf

bedacht sein müssen , in sich eine größere Entwicklung
der Produktion und des Verbrauchs zu nehmen , um seine
Stellung im Welthandel zu erweitern .

Während noch im Jahre 1894 / 95 nur 3 deutsche

Dampfer Syrien berührten , trifft man schon bei Beginn
dieses Jahrhunderts 1

6 , und zwar werden mit geringer
Ausnahme alle Häfen angelaufen . 7 Jahre später steigt
die Zahl auf 2

5 und gelangt im Jahre 1910 / 11 bis zu

3
7 Dampfern mit einer Tonnage von 7
8 011 . Ein noch

günstigeres Verhältnis ergibt sich fü
r

Deutschland , wenn
man den Tonnagegehalt der Dampfer im Verhältnis zu dem
der anderen Staaten berücksichtigt . S

o steht Deutsch
land , welches Dampfer der Deutschen Levantelinie mit
größerem Tonnengehalt fahren läßt , unter Zugrunde
legung der Schiffstonnage a

n
6 . Stelle , während e
s

a
n

Schiffszahl noch eine Stufe tiefer steigt , weil Gesell
schaften anderer Länder eigens für den syrischen Ver
kehr kleine Dampfer gebaut haben . Sehr erfreulich ist
die Tatsache , daß mit Ausnahme Englands und Amerikas
alle Staaten einen beträchtlichen Zuwachs
ihres Dampferverkehrs aufzuweisen haben , was sicherlich
auf den allgemeinen Aufschwung des syrischen Handels
zurückzuführen ist . - Frankreich steigt in viel
rascherem Tempo , sowohl an Zahl al

s

a
n Tonnage und

überflügelt an letzterer sogar u
m ein volles Viertel seinen

englischen Konkurrenten , während e
s

a
n Zahl der

Dampfer England bei weitem nachsteht . Dies rührt im

wesentlichen daher , daß Frankreich ausrangierte große
Transatlantiker in den syrischen Dienst bringt . Verhält
nismäßig a

m raschesten nimmt der italienische
Schiffsdienst in der Levante zu . Noch im Jahre 1894 / 95 14 ,

im Jahre 1900 / 01 29 Dampfer aufweisend , sieht Beirut im

Jahre 1907 / 08 108 und 1910 / 11 136 italienische Dampfer

mit einer Gesamttonnage von 187 406 resp . 267 087 Re
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gistertonnen in seinem Hafen einkehren , wenn auch der
Einfluß Österreich -Ungarns , bei dem der Fort
schritt weniger bemerkbar is

t , doch immer noch viel grö
Ber is

t
. Dies ist vielleicht darauf zurückzuführen , daß

Österreich zumeist alle Häfen berührt und auch sehr
viele eigene Transporte nach Syrien ausführt , besonders
viel Zucker verladet , während Italien sich mehr auf eine
Vermittlung des Transportes beschränkt .Rußland stieg
mit dem Ausbau seiner Handelsflotte im Schwarzen Meer

in den angeführten Jahren von 5
2

auf 9
6 bzw . 122 und

176 Dampfer , wobei noch zu bemerken is
t , daß Rußland

neuerdings auch größere Dampfer in den syrischen Dienst
gestellt hat und daher in der Tonnage ein noch günsti

geres Verhältnis zu den anderen Staaten aufzuweisen

hat . Diese Zahlen sind Höchstzahlen unter Zugrundelegung
des Hafenverkehrs von Beirut , während e

s bei Berück
sichtigung des Einflusses der Schiffahrt im wesentlichen

doch darauf ankommt , daß auch die anderen Küsten
städte möglichst oft berührt werden , was aber nicht bei
allen Schiffahrtslinien der Fall ist . A

m meisten sind die
englischen und österreichisch -ungarischen Dampfer be
strebt , sämtliche Häfen Syriens aufzusuchen ; daher auch
ihre große Popularität bei der Bevölkerung .

Ein wesentlicher Unterschied muß aber gemacht

werden zwischen einer vorbeifahrenden Küstenschiffahrt ,

die mehr oder weniger fremden Handel vermittelt und
Endpunkte wie Konstantinopel und Symrna , als die
eigentlichen Hafenorte ihres Verkehrs ansieht , und einer
solchen , die mit Syrien direkten Handel treibt . Wenn
auch Schiffahrtslinien letzterer Art a

n Zahl und Tonnage
geringer sein mögen , so lassen sie doch einen auf den
Handel ihres Heimatstaates viel günstigeren Rückschluß
ziehen . Dies is

t

mehr oder weniger bei der deutschen
Levantelinie wie bei mehreren englischen Dampfern

(Prince Line ) der Fall , die mit Syrien von ihrer Heimat
einen direkten Verkehr betreiben .

Die ottomanische Schiffahrt is
t

von geringer Bedeu
tung , zumeist schon infolge der geringen Dampferzahl ,
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u
n
d

geringeon
Raumgehalt v

o
6
5 ,
0
0

Tonnen .Der

noch mehr aber infolge ihres minderwertigen Zustandes
und geringen Schiffsraums . Die Dampfer haben im Durch
schnitt einen Raumgehalt von weniger als 1000 Tonnen ,

in vielen Fällen sogar kaum 500 Tonnen . Der Dienst der
türkischen Schiffahrt läßt schon wegen des hohen Alters
ihrer Dampfer , sowie des unregelmäßigen Fahrplans viel

zu wünschen übrig . Die Anfänge einer nennenswerten
nationalen Schiffahrt datieren erst von der Zeit kurz vor
Kriegsausbruch , doch werden diese Bestrebungen wäh
rend des Krieges mächtig gefördert . In erster Linie
wurde * ) die frühere ottomanische Schiffahrtsgesellschaft

„Machsussé " , die im Frieden die Linien von Stambul nach

Haidar Pascha , nach Kadikeuy und nach den Prinzen
inseln vermittelte , in eine größere Unternehmung umge
wandelt unter dem Namen „ Sejr - i -Sefain “ . Im Senat teilte

a
m

1
5 . März 1917 der Chef der Generalintendanz Ismail

Hakki Pascha mit , daß die Sejr - i -Sefain dem Kriegsmini
sterium angegliedert worden sei und eine Umgestaltung

erfahre . Der Schiffspark solle durch Ankauf von neuen
Dampfern im Werte von 380 000 Ltq . erneuert werden .
Der Barbestand der Schiffahrtsgesellschaft betrüge

400 000 Ltq . Nach Friedensschluß soll die endgültige

Form der Verwaltung festgesetzt werden . Doch is
t

eine
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft nicht geplant . Im

Juli 1917 haben das Marineministerium und das der
öffentlichen Arbeiten ein Gesetz betreffend Vermehrung

der einheimischen Schiffahrtsgesellschaften ausge

arbeitet , das dem Finanzministerium zur Prüfung über
wiesen wurde . Immerhin steht die türkische Schiffahrt

noch ganz in den Anfängen . Was aus dem Kriege herüber
gerettet werden wird , hat nur eine geringe Bedeutung für
normale Zeitverhältnisse . Es is

t

zu bedenken , daß schon
vor dem Kriege d

ie

Schiffe von den Versicherungsgesell

schaften deklassiert wurden und für d
ie

ihrem Dienste
übertragenen Transportgüter eine höhere Prämie verlangt

" Nach einem Bericht des Herrn D
r
. Schaefer an die Zentral

geschäftsstelle fü
r

Deutsch -Türkische Wirtschaftsfragen vom 7 . 8 . 17 .
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worden is
t , a
ls e
s allgemein üblich is
t . Bei dem allge

meinen Schiffsraummangel in den ersten Friedensjahren

werden auch die Werften Europas und Amerikas die

Hände voll zu tun haben , und e
s wird für die Türkei als

dann nicht schnell möglich sein , eine nationale Handels
flotte in

s
Leben zu rufen . Dagegen dürfte man den deut

schen und österreichisch -ungarischen Schiffsgesell

schaften empfehlen , darauf bedacht zu sein , den Dienst
mit der syrischen Küste nicht zu vernachlässigen .

Jedenfalls is
t Syrien , das bisher 1
4 des türkischen Ge

samthandels inne hatte , von allen Faktoren des Handels ,

also nicht zuletzt auch von der Schiffahrt im Auge zu be
halten . Die Betrachtungen über d

ie syrische Schiffahrt

im einzelnen werden noch manche Winke und Ratschläge

auch für die praktischen Unternehmerkreise erteilen .

Der Schiffsverkehr in den einzelnen Häfen .

Die meisten Dampfer verkehren mit der syrischen

Küste nur auf dem Wege von Triest , Genua oder Mar
seille über Ägypten nach Konstantinopel . In derselben

Weise wird alsdann der Rückweg zurückgelegt , ohne daß
größere Abweichungen zustande kommen . Dieselbe
Marschroute ist auch für die Dampfer festzustellen , die
ihren Ausgangspunkt im Schwarzen Meer oder von Kon
stantinopel nehmen und gewöhnlich Alexandrien zum

Endpunkte haben . Im ganzen sehen wir , daß für die
Schiffahrt die Berührung der großen Handelszentren
Ägyptens unerläßlich ist . Ebenso , daß der Verkehr
zwischen Syrien und Ägypten sich stets auf einer beach
tenswerten Höhe gehalten hat . Syrien befindet sich auch
hier in einer vermittelnden Zwischenlage , wobei Konstan
tinopel und Alexandrien als d

ie Brückenköpfe des über
Syrien sich hinziehenden Verkehrs anzusehen sind . Für
die aus und nach Europa verkehrenden Linien is
t

stets in

Alexandrien zwecks Löschung und Ladung der Transport
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güter eine größere Aufenthaltszeit vorgesehen , als es ge

wöhnlich in den syrischen Häfen der Fall is
t
. Viele Waren

werden auch von der syrischen Schiffahrt erst in Ägypten

aufgenommen , wohin sie mit den größeren Dampfern aus
ihrem Ursprungslande gelangen .

Der Aufschwung des syrischen Handels und Verkehrs

brachte e
s

mit sich , daß der direkte Verkehr zwischen
Syrien bzw . Beirut und Konstantinopel ebenso wie
zwischen Beirut und Alexandrien d

ie Aufmerksamkeit

verschiedener Gesellschaften auf sich zog , denn die Damp
fer der Messageries Maritimes waren stets überfüllt und
die Einrichtung einer zweiten direkten Linie wurde

in Fachkreisen geradezu a
ls

ein dringendes Bedürfnis
empfunden . Wie e

s hieß , wollte die Khedivial Mail Line
diese Marschroute in ih

r

Programm aufnehmen . Sie beab
sichtigte (nach dem österreichisch -ungarischen Konsular
bericht v . Beirut 1910 S . 42 ) in jeder zweiten Woche
zwischen dem zweiwöchentlichen Eilverkehr der Messa
geries Maritimes eine direkte Verbindung mit Rhodus ,
Smyrna und Konstantinopel ins Leben zu rufen . Ebenso
haben die „ Compagnie Russe d

e Navigation à Vapeur e
t d
e

Commerce " sowie die „Navigation orientale " ähnliche

Marschrouten in ihrem Fahrplan vorgesehen .

Man müßte bei dem Ausbau der Schiffahrt bezüglich

der Qualität der Dampfer einen großen Unterschied

machen zwischen den Dampfern , die im eigentlichen

Sinne nur Küstenschiffahrt vermitteln und zumeist auf
der Strecke zwischen Port Said und Mersina verkehren ,

und denjenigen , die Syrien direkt mit Europa oder mit
dem Schwarzen Meer und Konstantinopel verbinden . Bei
den Dampfern ersterer Art ist zu berücksichtigen , daß
die Schiffahrt a

n der syrischen Küste gewöhnlich in der

Nacht stattfindet , da die Arbeiten in den Häfen nur a
m

Tage bewerkstelligt werden können . Der Abstand von
einem Hafen zum anderen beträgt in den meisten Fällen
kaum 100 Kilometer und könnte auch bei der langsamsten

Fahrt der Dampfer in einer Nacht zurückgelegt werden .

Süd -Ost . V , 3 .
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Hier käme es also viel mehr auf die Regelmäßigkeit und

auf die häufige Wiederholung , al
s

auf die Schnelligkeit

des Verkehrs a
n . Mit 8 bis 1
0 Knoten Geschwindigkeit

wäre diesem Verkehr genügend gedient . Daneben müßte
natürlich der Eilverkehr zwischen den Haupthäfen
Syriens und der Levante , sowie denjenigen Europas aus
gebaut werden , a

n den alle Forderungen des modernen
Dampferverkehrs , sowohl was die Schnelligkeit wie auch
was den Komfort anbetrifft , gestellt werden könnten .

Diese richtige Indienststellung der Dampfer nach den e
r

wähnten Kategorien wird auch den Transport bedeutend
verbilligen und d

ie Schiffahrt rentabler gestalten . Der
Dampferverkehr is

t

in den einzelnen , syrischen Häfen
eigentlich viel zu groß in Berücksichtigung 1 . des geringen
Abstandes der Häfen voneinander und 2 . der Bevöl
kerungszahl . Dies rührt aber daher , daß zunächst die
Hafengebühren wegfallen und die Dampfer aus politischen

Gründen die meisten Häfen zu berühren suchen , und dann
auch daher , weil jede Bahnverbindung zwischen den
Häfen untereinander fehlt . (Die Bahngesellschaften waren ,

stets darauf bedacht , was übrigens auch richtig war , die
Bahnverbindung zwischen den Küstenorten und dem

Innern des Landes herzustellen . Eine Küstenverbindung
hätte auch für die Türkei gar keine militärische Bedeu
tung , da eine Unternehmung nach Ägypten und Arabien

stets damit zu rechnen hätte , auf die englische Seemacht

zu stoßen . ) Es ist noch zu erwähnen , daß die Ein - und
Ausfahrt der Dampfer a

n

den einzelnen Küstenorten
keinen Beweis für den tatsächlichen Handel erbringen ,

denn viele Dampfer berühren auf dem Wege nach Beirut
auch andere Hafenorte , wo sie lange nicht den Waren
umschlag wie in Beirut aufzuweisen haben . Die wirkliche
Bedeutung der Häfen Syriens fü

r

den Schiffsverkehr wird

erst in folgenden Einzelheiten über die verschiedenen
Küstenorte veranschaulicht .

Beirut hat sich erst in den letzten 50 Jahren zu der
Höhe emporgeschwungen , in welcher e
s

sich jetzt als

ver
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erste Hafenstadt Syriens befindet . Es überflügelte längst
seine Nachbarstädte Saida und Tripolis und zog deren

Handel an sich. Von grundlegender Bedeutung für Beiruts
Aufschwung war natürlich seine Verbindung mit Damas
kus, dessen Hafen früher Saida war * ).

Nach der Flagge geordnet wollen wir d
ie Schiffsgesell

schaften namhaft machen , deren Dampfer hauptsächlich

die syrischen Häfen befahren werden :

Französische Flagge :
Messageries Maritimes unterhält einen , 14tägigen

Dienst von Konstantinopel über Smyrna nach Beirut und
einen wöchentlichen Eildampfer von Beirut über Alexan
drien nach Marseille , wobei Jaffa entweder auf der Hin
oder Rückreise berührt wird .

Englische Flagge :

Darunter ist zunächst die in Ägypten beheimatete Khe
divial Mail Line zu nennen . Dieselbe unterhält einen
wöchentlichen Dienst zwischen Ägypten und den
syrischen Häfen nach Konstantinopel . Daneben gehen die
Dampfer der Prince Line von Jaffa mit Orangentrans
porten nach Liverpool .

Russische Flagge :

Die Russische Handels - und Schiffahrtsgesellschaft

unterhält einen wöchentlichen Dienst von Odessa über
Kleinasien , Syrien nach Alexandrien und zurück .

Italienische Flagge :

Marittima Italiana - 14tägig von Genua über Alexan
drien , Syrien nach Smyrna und zurück ; 14tägig zwischen
Genua , Ägypten , Beirut und zurück .

* ) Die Bazare von Damaskus nehmen allein für etwa 2
0

000 000

Mark a
n europäischen Einfuhrartikeln auf . Ebenso ist die Ein - und

Ausfuhr von Hama und Homs , die zum großen Teil über den Hafen
Beirut gingen , auf etwa 5

6

000 000 Mark zu beziffern .

1
3
*
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Servizi Marittimi: 14tägig von Venedig über Rhodos
nach Beirut und zurück ; 14tägig von Venedig über
Ägypten , Palästina und Syrien , Kleinasien , Konstantinopel
und zurück .

Amerikanische Flagge :
American Archipelago Cie (Hadji Daoud ): verkehrt

wöchentlich zwischen Smyrna über Silicien und den
syrischen Häfen nach Jaffa .

Deutsche Flagge :
Deutsche Levante -Linie : etwa 2mal im Monat e

in

Dampfer von Hamburg über Nordafrika und Ägypten nach
Syrien u . w .

Österreichische Flagge :
Österreichischer Lloyd vermittelt mit den Post

dampfern einen wöchentlichen Dienst von Triest über
Ägypten und Syrien nach Konstantinopel .
Nicht zuletzt hat hierzu auch der Umstand beige

tragen , daß sich in Beirut nach den Christenmetzeleien in

Damaskus und im Libanon eine große Anzahl von christ
lichen Familien niederließen und den Handel in ausge
dehnterem Umfange zu betreiben begannen . Als Haupt
handelsplatz Syriens ist Beirut der Sitz aller Schiffsagen

turen und der Filialen mehrerer europäischer Bank
häuser , die die Kapitalkraft stärken und das Ansehen der
Stadt bei der europäischen Handelswelt steigern . Speziell
der Einfuhrhandel der meisten Innenorte Syriens bedient
sich zum größten Teil der Vermittlung Beiruter
Kommissionshäuser . Von Beirut gehen Schiffsverbin
dungen nicht nur nach allen syrischen Küstenplätzen ,

sondern auch in direkter Fahrt nach allen anderen Rich
tungen des Mittelmeeres : nach Alexandrien , Triest , Mar
seille , Genua und Konstantinopel . Man erreicht somit
Ägypten in 2

4 Stunden , Triest in 6 Tagen , Marseille in

einer Woche . Von 1901 bis 1911 ist die Dampferzahl von
765 auf 1073 gestiegen , ebenso der Schiffsraum von ,

915 621 Registertonnen auf 1 550 746 Registertonnen .
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Besondere Bedeutung im Hafen von Beirut hat auch
der Personenverkehr erlangt . Abgesehen davon , daß die
Höhen des Libanon den Sommeraufenthalt fü

r

die reichen
Ägypter bieten , is

t

infolge der Übervölkerung des Hinter
landes und der vorherrschenden Armut unter der libane
sischen Bevölkerung die Auswanderung nach Ägypten ,

nach Nord - und Südamerika in ständiger Zunahme be
griffen . Im österreichisch -ungarischen Konsularbericht fü

r

Beirut von 1914 S . 3 * ) wird die Auswandererzahl für 1911
auf 2

0

000 , für 1912 auf 2
5 000 und für 1913 auf

3
0

000 Seelen beziffert . Die finanziellen Einnahmen aus

dieser bedauerlichen Tatsache kommen zumeist den fran
zösischen und italienischen Dampfern zugute , die daraus
eine Einnahme von etwa 2 000 000 M . jährlich erzielen .

( H . A . 1912 S . 891 ) .

Beirut is
t

die einzige Stadt Syriens , die seit längerer
Zeit einen künstlichen Hafen hat . Der Hafen ist seit 1893

im Betrieb , nachdem die Gesellschaft „ Compagnie Otto
mane d

u Port , des Quais & Entrepots d
e Beyrout " in

Jahre 1887 die Konzession für den Bau erlangt hatte .
Der Hafen is

t

klein und umfaßt nur eine Fläche von etwa

2
0 Hektar . Seine Tiefe reicht ebensowenig aus und

größere Dampfer müssen außerhalb des Hafens ankern .

Trotzdem is
t

der Hafen für den Handel Beiruts von großer

Bedeutung gewesen und das Anlagekapital hat einen
nennenswerten Gewinn erzielt . Die Gesellschaft hatte

im Jahre 1888 ein Aktienkapital von 5 Millionen Franks
aufzuweisen , wozu im Jahre 1895 eine Million neuer
Aktien kamen . Daneben hatte si

e

eine Anleihe von

5 000 000 Franks bei der Eisenbahrgesellschaft Beirut
Damaskus aufgenommen und im Jahre 1899 4 % Obli
gationen in Gesamthöhe von 7 426 500 Franks ausgege
ben . Bis zum Jahre 1910 (Geschäftsbericht vom Jahre 1910 ,

* Der deutsche Konsularbericht ( H . A . 1912 , S . 891 ) beziffert d
ie

Auswanderer auf jährlich 100 000 — 140 000 . Das dürfte entschieden zu

hoch gegriffen sein und is
t

vielleicht damit d
ie Ausfahrt vom Hafen ,

aber nicht die Auswanderung gemeint !
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Paris 1911 ) beliefen sich die Kosten für die ausgeführten

Bauten und Anlagen auf 12 464 592, 05 Frs. Die Gesamt
einnahmen des Jahres 1910 betrugen 1 197 551,76 Frs. Noch
im Jahre 1900 beliefen sich die Bruttoeinnahmen der Ge
sellschaft auf nur 586 990 ,42 Frs., die Ausgaben auf
329 233,72 Frs . Die Gesamtausgaben betrugen im Jahre
1910 516 242 ,60 Frs. Es verbleibt der Gesellschaft somit

e
in sehr beträchtlicher Reingewinn von 681 309 , 16 Frs . ,

wobei zu berücksichtigen is
t
* ) , daß der Gesamtnetto

umsatz im Hafen von Beirut im nämlichen Jahre 296 613
Tonnen betragen hatte , wovon aber 1

1

256 Tonnen von
jeder Hafenabgabe frei waren . Jede auf - und abgeladene

Tonne wird a
n Hafengebühren mit etwa 4 Frs . belastet ,

wovon über die Hälfte eine Reineinnahme für die Ge
sellschafter bildet . Zur Verwertung der dem Hafen ge

hörenden Terrains is
t

eine Tochtergesellschaft ins Leben
gerufen worden , die der Hafengesellschaft noch besondere

Einnahmen bringt .

Den Abgaben für die Benutzung des Hafens liegt der

Tarif von 1909 * * ) zugrunde . Die Tarife sind in P
t
. per

100 k
g

oder per Stück , per Kolli und Kiste berechnet , und
zwar für d

ie Kaigebühren besonders und für die Spedi
tionsgebühren besonders nach dem Alphabet der Waren
geordnet . Die Abgaben bewegen sich von 1 bis 1

0 P
t
.

und müssen a
ls

ausnehmend hoch bezeichnet
werden . Nur die Güter , die für Aleppo bestimmt sind ,

genießen eine Ermäßigung von 4
0

% der Gebühren . Dies
geschah , um den Güterverkehr vom Hafen Alexandrettas ,

das Aleppo viel näher gelegen is
t

und deshalb einen Vor
sprung gegenüber Beirut besaß , abzulenken und dem Bei
ruter Hafen zu erhalten . Besonders sollte dadurch eine
Beeinträchtigung der Rentabilität der französischen
Eisenbahnen von Beirut über Homs nach Aleppo , die der
Hafengesellschaft finanziell nahe steht , durch die Kon
kurrenz Alexandrettas verhindert werden . Es sei an dieser

“ ) Nach dem erwähnten Geschäftsbericht für 1910 S . 8 .

* * ) Erschienen in Beirut 1909 .
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Stelle auch darauf hingewiesen , daß seit 1903 die Ver
waltung des Hafens der französischen „ Regie générale des
Chemins de Fer" übertragen is

t ; als Betriebsausgaben
wurde ihr eine Pauschalsumme von 278 750 Frs . jährlich
festgesetzt , daneben noch 1 % von den Mieteinkünften

für Terrains , sowie 1
2
% des 600 000 Frs . übersteigenden

Betrages der Bruttoeinnahmen (Ruppin S . 288 ) .

(Schluß folgt . )



Zeitgeschichtliches .
Aus Griechenland .
Nach Meldungen der Athener Blätter soll Venizelos

sich demnächst nach Paris begeben – wenn nicht in
zwischen die Reise schon angegetreten ist - , um mit dem

Pariser Kriegsrat allerlei militärische , staatsrechtliche
und Ernährungsfragen zu besprechen .
Die erste Reise Venizelos ' nach den Hauptstädten der

Ententeländer im Spätherbst vorigen Jahres wurde von den
venizelistischen Blättern als e

in Triumph seiner Politik
gefeiert . Venizelos sollte von der Entente alles erreicht
haben , was er gewünscht hatte , und das arme griechische

Volk sollte endlich nach so vielen Entbehrungen während

3 Jahren glücklichere Tage sehen . „ Ic
h bringe Euch das

Glück und den Wohlstand ! " sagte Venizelos zu seinen

Freunden , als e
r aus einem französischen Boot auf die

Landungsbrücke in Piräus stieg .

Doch der einzige Erfolg des Triumphzuges Venizelos '
durch die „ alliierten " Länder war die Erhöhung der Brot
ration von 7

0 auf 100 Dram - die freilich nach einigen

Wochen wieder herabgesetzt wurde – und die Rück
gabe von ganzen 3 Schiffen von der beschlagnahmten

Flotte a
n

die griechische Regierung . Die finanzielle
Unterstützung bestand in einer Anleihe von 4

5 Millionen
Dollar , die Amerika gab .

Dem Volke fehlte es aber an dem nötigen Patriotismus ,

u
m seinen Hunger mit Versprechungen stillen zu können .

die Ernährungskrisis und das wirtschaftliche Elend nahmen
immer zu und machten die Durchführung der Mobilisierung

unmöglich , bis schließlich der Ernährungsminister , der
Reeder Empirikos , e
in eifriger Englandfreund , fana
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tischer Kriegshetzer und einer der besten Freunde Venize
los , zurücktreten mußte . Sein Nachfolger , der Abg. Vur
lumis , den die venizelistische Presse als den „Mann der

Wunder" hinstellte , konnte die Regierung aus dem Elend
der Ernährungskrisis auch nicht herausbringen . Die
Ernährungsfrage blieb der Hauptgegenstand der Erörte
rungen in der Presse , und der Krieg wurde fast vergessen .
Die Regierung gab endlich die Schwierigkeiten der

Verhältnisse offen zu , und Anfang April mußte der Ver
kehrsminister Michalakopulos nach Paris reisen , angeb
lich , um sich einer Operation zu unterziehen , in der Tat
aber , um mit den Alliierten über die Ernährungsfragen zu
beraten . In einer Unterredung , die er mit einem Redak
teur des „ Temps" in Paris gehabt hatte, erklärte er ganz
unumwunden : „Damit unsere Soldaten kämpfen können ,
müşsen wir in der Lage sein , sie zu ernähren ! Mobilisierte
Leute verbrauchen viel mehr als die anderen . Das Ver
proviantierungsproblem lähmt unsere Arbeit , und wir sind
außerstande , es zu lösen , da der größte Teil unserer
Flotte für die Alliierten fährt !"

Diese im Ton eines Ultimatums gemachten Erklärungen
gewinnen noch an Interesse, wenn man sie im Zusammen
hang mit den darauf erfolgten Ereignissen betrachtet .
Über die Mission Michalakopulos' wurde plötzlich in der
Entente - und in der griechischen Presse nicht mehr ge
sprochen. Der Erfolg war offenbar ausgeblieben ! Alle
Fragen blieben unerledigt , darum muß Venizelos jetzt
auch zum zweiten Male nach Paris reisen .
Neben den Ernährungsschwierigkeiten , die die

Stellung Venizelos allein schon unhaltbar machen , haben
aber auch die letzten Ereignisse an der Westfront und
die infolgedessen erfolgte Zurücknahme englischer, italie
nischer und auch französischer Truppen aus der maze
donischen Front eine große Mißstimmung im griechischen
Volke hervorgerufen . Die Kontrolle der öffentlichen
Meinung wird augenblicklich in Anbetracht der Lage an
der Westfront streng geübt, daß selbst venizelistische
Blätter , wie „ Patris “ , mit weißen Spalten erscheinen

icklich
kontrolnung

inis
der
italie
.
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müssen und gegen d
ie Strenge der Präventivzensur

protestieren . Das Volk darf nur erfahren ,was die Entente
agenturen über die Lage verbreiten . Jede Äußerung in

der Presse , die nicht ganz im Sinne der venizelistischen

Politik is
t , wird unterdrückt . Allerdings bleibt den venize

listischen Blättern eine große Freiheit auf dem Gebiete
der Verleumdungs - und Hetzpropaganda gegen Deutsch
land und seine Verbündeten , für die der Friede von Buka
rest neuen Anlaß gibt . Deutschland wird beschuldigt , es

habe die griechischen Interessen in Ostmazedonien in

Bukarest den Bulgaren geopfert ; Drama , Seres und
Kawalla seien den Bulgaren endgültig seitens der Zentral
mächte versprochen . Der Erfolg dieser Propaganda ist
aber nur sehr gering , da das Volk a

n der Überzeugung

festhält , daß König Konstantin , sobald d
ie Fremden aus

dem Land getrieben sind , auf den Thron zurückkehren
wird und die Freundschaft zwischen Griechenland und
seinen Nachbarn dann wieder zu ihrem Rechte kommt .

Eine Vorstellung von der Unsicherheit der venize
listischen Regierung gibt die Meldung aus Athen , daß der
griechischen Kammer vom Kriegsminister ein Gesetz
entwurf über die Bildung von freiwilligen Korps vorgelegt

wurde , die für die innere Sicherheit des Landes gegen
Verschwörer und Rebellen sorgen sollen . Auch Personen
nicht griechischer Staatsangehörigkeit werden zuge

lassen , und für die Dienste dieser „ Freiwilligen " ist ein
Monatsgehalt von 150 Drachmen fü

r

einfache Soldaten

und von 160 bis 1
8
0

D
r
. für Korporale und Sergeanten

festgesetzt worden ! Das besagt genug über den Charakter
dieser „ Freiwilligenkorps " . d

e .

Aus Österreich -Ungarn .

Die Zusammenkunft der verbündeten Kaiser im

deutschen Hauptquartier und die a
m

1
2 . Mai erzielte

Verständigung über die Notwendigkeit eines Ausbaues
und einer Vertiefung des deutsch -österreichisch -unga

rischen Bündnisses haben in der Donaumonarchie weit
tiefergehende Wirkungen ausgelöst , als im Deutschen
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Reiche. Hier hat man sich daran gewöhnt , in dem Bündnis ,
das die beiden alten Kaiser geschlossen haben , etwas
Selbstverständliches und aus der Natur und nach der
Lage der Dinge Gegebenes zu betrachten , und Gegner

dieses Bündnisses sind im deutschen Volke so selten , daß
die meisten bei dem Fall Lichnowsky gewiß zum ersten
Male davon vernommen haben , daß das Bündnis mit
Österreich -Ungarn in Deutschland nicht nur Freunde und
Anhänger besitze . In Österreich -Ungarn aber hat der

Beschluß der beiden Kaiser, das gemeinsame Bündnis
weiter auszubauen und seine Fundamente tiefer zu
senken , nicht nur deshalb tieferen Eindruck hervorge

rufen , weil in der Donaumonarchie d
ie Gegner des

Bündnisgedankens nicht so vereinzelt sind wie im

Deutschen Reiche , sondern noch mehr deshalb , weil im

deutschen Großen Hauptquartier einer inneröster
reichischen Entwicklung ein Ende gesetzt worden ist , die
kaum zum Guten hätte führen können .

Die Vertagung des Reichsrates is
t

vom Ministerium von
Seidler unter Verhältnissen vorgenommen worden , wie
sie ähnlich wohl noch nie gelegen haben . Gewiß war
nach der Ankündigung des Entschlusses der Regierung ,

in Böhmen Kreishauptleute zu ernennen und den süd
slavischen Umtrieben tatkräftiger entgegenzutreten , damit

zu rechnen , daß Slovenen und Tschechen ihr möglichstes
tun würden , um e

in ersprießliches Arbeiten des Parlaments
unmöglich zu machen , aber das hatten si

e

schließlich

auch bislang schon getan und e
s war doch gelungen ,

selbst mit diesem Parlament der Staatsnotwendigkeiten

Herr zu werden ; gut ging ' s allerdings nicht , aber gut hat
die österreichische Parlamentsmaschine eigentlich nie

funktioniert . Darum is
t

e
s auch nicht sehr wahrscheinlich ,

daß Herr von Seidler den Reichsrat nur wegen der be
fürchteten scharfen Opposition der Tschechen und Süd
slaven , zu denen sich ja leider zumeist auch die deutschen
Sozialdemokraten gesellen , bis aufweiteres heimgeschickt
hat ; und e

s fällt auch nicht schwer , für diese Maßnahme

im innerpolitischen Leben Österreichs noch etliche andere
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commins folgten.ichung d
e
s

Sixtus Wohl noch

Gründe ausfindig zu machen . Seit der großen Rede , die
Graf Czernin nach seiner Rückkehr aus Bukarest vor den
Wiener Gemeindevertretern gehalten hat , ist es in ganz

Österreich nicht mehr ruhig geworden . Auf die Ent
hüllungen Czernins folgten die Enthüllungen Clemen

ceaus , und mit der Veröffentlichung des Sixtus -Briefes fiel
der Rücktritt des Grafen Czernin zusammen . Wohl noch
nie is

t

e
in solcher Aufruhr durch das österreichische

Deutschtum gegangen , wie nach diesen Ereignissen . In

zahlreichen Kundgebungen von Parteien und Vereinen , auf
vielen deutschen Volkstagen und fast in der gesamten

deutschen Presse zitterte eine so nachhaltige Erregung ,

daß man erstaunen mußte über die Lebenskraft und den

Lebenswillen , den die Deutschen Österreichs plötzlich
offenbarten . Der Mißmut und der Unwille des deutsch
österreichischen Volkes richtete sich aber nicht gegen d

ie

verehrte Person des jugendlichen , vom besten Willen be
seelten Herrschers , wenngleich e

s bei einer solch ur
sprünglichen Volksbewegung nicht ausbleiben konnte , daß
manchmal auch das Maß des Zulässigen a

n Kritik über
schritten wurde ; schärfste Ablehnung aber fanden in allen

deutschen Kreisen fremde Einflüsse und Machenschaften ,

deren Wirken und Wollen das Volk hinter seinem Rücken

zu verspüren vermeinte . Deutlich trat dies Widerstreben

in dem von der deutsch -radikalen Vereinigung des Abge

ordnetenhauses fü
r

die erste Plenarsitzung beabsichtigten
Antrag zutage , daß der Bericht des Justizausschusses über
die mit Hilfe des § 14 erlassene Verordnung über den Ge
richtsstand des Hauses Parma auf die Tagesordnung ge

stellt werden solle . Bekanntlich wird durch diese
kaiserliche Verordnung , die a

m 1
9 . Juli 1916 ergangen ist ,

das Haus Parma dem öffentlichen Gerichtsstande ent
zogen und so wie die Mitglieder des österreichischen
Kaiserhauses dem Gerichtsstande des Oberhofmarschall

amtes untergeordnet .

E
s

is
t

begreiflich , daß die Regierung von Seidler in

diesen erregten Zeitläufen eine öffentliche Erörterung

solch delikater Angelegenheiten vermieden sehen wollte ,
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zumal offenbar auch eine gewisse Rücksicht auf den
Grafen Czernin für den Entschluß mitbestimmend gewesen

sein mag , d
ie Gesamtheit der schwebenden Fragen , die

die Öffentlichkeit so erregten , zu verhindern . Allerdings
brachte die christlich -soziale „Reichspost " bereits a

m

1 . Mai die Aufsehen erregende Mitteilung „ von unter
richteter Seite " , daß e

s nicht nur feststehe , daß Graf
Czernin davon unterrichtet war , daß Prinz Sixtus von
Bourbon im Frühjahr 1917 mit der Herbeiführung einer
Annäherung der kriegführenden Staaten befaßt war und ·

dies gebilligt hat , sondern daß e
s Graf Czernin sogar ge

wesen sei , der diese Fühlungnahme anregte , auf den
Prinzen Sixtus von Bourbon a

ls

die für diese Aufgabe ge
eignete Persönlichkeit hinwies und die Aktion tatsächlich
leitete . Aber erst a

m

1
5 . Mai bestätigte das in auswär

tigen Dingen offiziöse „ Fremdenblatt " im großen und
ganzen diese Angaben , di

e

bis dahin wohl auf höhere
Weisung hin von der ganzen übrigen Presse totge

schwiegen worden waren . Unrichtig war indes die Be
hauptung , auch die deutsche Regierung habe u

m den

Sixtusbrief gewußt .

Das Ergebnis der Zweikaiserzusammenkunft hat in

zwischen die deutsche Öffentlichkeit der Donaumonarchie

belehrt , daß auch die Politik des jungen Kaisers und
seiner Ratgeber dieselbe Stetigkeit aufweist , wie die
seines greisen Vorgängers , und daß alle maßgebenden
Kreise Österreich -Ungarns heute mehr denn je von der
Notwendigkeit eines starken Bündnisses mit dem Deut
schen Reiche überzeugt sind . Der Ausbau dieses Bünd
nisses in politischer , militärischer und wirtschaftlicher
Hinsicht wird nach dem Willen der Monarchen und ihrer
Völker nichts a

n

dem ursprünglichen Verteidigungs

charakter des Zweibundes ändern und noch weniger der
Gleichberechtigung beider Vertragschließenden irgend

welchen Abbruch tun .

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Staats
schuldenkontrollkommission des österreichischen Reichs - .
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rats über den Stand der österreichischen Staatsschulden
von Ende Juni v . J. ergab , daß sich für Österreich -
nicht auch fü

r

Ungarn - d
ie Kriegsschulden auf

4
2 298 892 911 Kronen belaufen ; hinzugerechnet die alten

Staatsschulden von 1
2

806 562 630 Kronen ergibt sich
eine Gesamtverschuldung Österreichs von 5

5

1
0
5

455 542

Kronen , eine Summe , die sich heute schätzungsweise auf

6
6 bis 68 Milliarden Kronen erhöht haben dürfte . Unter

den Kriegsschulden bilden einen eigenen Titel jene

Valuta -Anleihen , die der Staat beim Konsortium

deutscher Banken aufgenommen hat , und die Ende 1917
die Höhe von 2362 , 5 Millionen Kronen erreichten . In

deutscher Währung beziffern sich diese Vorschüsse auf
rund zwei Milliarden Mark . Das Verzinsungserfordernis

hierfür berechnet sich mit 118 , 12 Millionen Kronen , so

daß sich die Verzinsung auf rund 5 Prozent stellt .

Die k . k . Regierung hat sich in ihrem Bestreben nach
Gleichgewicht im Staatshaushalte , nach Kräftigung der
Valuta und nach Festigung des Staatskredits nie beirren
lassen ; die kommende Reichsratssession soll daher auf
alle Fälle mit der Genehmigung neuer Steuern befaßt
werden . Zunächst denkt man a

n eine Verabschiedung
jener Steuern , die im Finanzausschusse des Abgeordneten

hauses teilweise erledigt wurden , nämlich a
n

die Effekten
umsatzsteuer , Kohlensteuer , Zuckersteuer und Schaum

weinsteuer . Dieses Steuerbukett wird ergänzt werden
durch Vorlagen über eine Erhöhung der Grundsteuer , Er

werbssteuer , Bier - und Weinsteuer . Der in letzter Zeit

etwas stark angeschwollene Notenumlauf soll unbedingt

durch jene Maßnahme gedrosselt werden . In dieser Hin
sicht hat sich einerseits ein Druck Ungarns geltend ge

macht , das eine Verschlechterung der Valuta befürchtete ;

anderseits will man in Österreich selbst das Vertrauen

in einen geordneten Staatshaushalt verbreitet wissen , ehe

man a
n

die Ausgabe der achten Kriegsanleihe schreitet .

In Ungarn sind die großen Ereignisse , die sich auf
dem Welttheater in jüngster Zeit abgespielt haben , ganz•
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in den Hintergrund getreten gegen die Streitigkeiten , die
das ungarische Volk oder, besser gesagt , die verhältnis
mäßig kleine politisch interessierte Oberschicht Ungarns

seit vielen Monaten bewegen . Ähnlich wie in Preußen
kämpft auch in Ungarn eine starke demokratische Be
wegung für die Erweiterung und Demokratisierung des

Wahlrechts . Wie dort , so scheiden sich auch hier d
ie

Geister in scharfer Fehde ; hier wie dort aber muß und
wird e

s gelingen , eine Verständigung und Einigung zu

erzielen ; hier wie dort hat sich die Krone dafür verbürgt ,

daß der große Gleichmacher Krieg auch im politischen

Leben und Wirken Schranken und tiefgehende Unter
schiede wegräumt . Am 5 .Maiveröffentlichte das ungarische
Amtsblatt das königliche Handschreiben , in dem erneut

D
r
. Wekerle zum ungarischen Ministerpräsidenten er

nannt und mit der Aufgabe betraut wurde , die Aus
dehnung des Wahlrechts , die die politischen und wirt
schaftlichen Kreise andauernd in Erregung hält , durch
wechselseitige Verständigung ehestens " zu verwirklichen ,

Gleichzeitig ermächtigte der König seinen Minister
präsidenten , den Reichstag aufzulösen und Neuwahlen
auszuschreiben , wenn sich die gewünschte Verständigung

nicht erzielen lasse . Darauf haben e
s

die Parteien nicht
ankommen lassen wollen ; die nationale Arbeitspartei unter
der tatkräftigen Führung des Grafen Tisza zeigte , daß sie

fü
r

e
in Kompromiß durchaus zu haben se
i
, und so konnte

Wekerle nach Neubildung seines Kabinetts , die eher al
s

eine Umbildung zu bezeichnen is
t , bald schon einen

neuen Entwurf einer Wahlreform veröffentlichen , der die
besten Aussichten auf Annahme im Abgeordnetenhause

besitzt .

Dies Wahlrechtskompromiß is
t

durch eine offen
kundige Schwenkung nach rechts zustande gekommen ,

weshalb die radikale Wahlrechtspresse nicht nur gegen
das Kompromiß , sondern noch mehr gegen D

r
. Wekerle

aneifert . In Wirklichkeit is
t

das Kompromiß selbst für
die leidenschaftlichsten Verfechter der Wahlreform auch
gar nicht so schlimm und unannehmbar , bringt e

s

doch
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nur eine verhältnismäßig recht geringfügige zahlenmäßige
Verschiebung und Verringerung der Wählerschaft . Von
rund 3 Millionen Wählern werden etwa 200 - 250 000 nach

dem früheren Entwurf Wahlberechtigte abgestrichen ;
grundsätzlich sind sich aber doch alle Parteien darin einig ,
daß e

in wirklich demokratisches Wahlrecht , das allen
Nationalitäten Ungarns gleiches Stimmrecht geben würde ,

gar nicht in Frage kommt. An eine Preisgabe desmagy
arischen Übergewichts denkt keine Partei , und darum
werden sich letzten Endes auch wohl alle mit dem Kom
promiß abfinden .

Nicht einverstanden aber sind alle damit , daß durch
das der Tiszapartei in der Wahlrechtsfrage gemachte

kleine Zugeständnis dieser und vor allem ihrem Führer
die Möglichkeit gegeben wurde und gegeben werden
sollte , aus der Opposition herauszutreten und sich wieder
positiver Mitarbeit zuzuwenden . Tisza redivivus , das
ist der innerpolitische Sinn und die Bedeutung des Kom
promisses , das Wekerle zustande gebracht hat . Graf
Tisza , der stärkste Mann nicht nur in Ungarn , sondern in

der ganzen Monarchie , war ja schon wieder in den Vorder
grund getreten , als Graf Burian zum Nachfolger Czernins
berufen wurde ; er mußte aus der Opposition vollends
heraus , wenn dem Grafen Burian die Führung der außen
politischen Geschäfte nicht äußerst erschwert , wenn
nicht unmöglich gemacht werden sollte . Verwunderlich
mag e

s

unter diesen Umständen scheinen , daß kein Mit
glied der Tiszapartei in die neue Regierung Wekerles ein
getreten is

t
. Das wird aber verständlich durch d
ie Er

wägung , daß aller Voraussicht nach sämtliche bisherigen
Regierungsparteien in die Opposition abgeschwenkt

wären , wäre Tisza selbst mit der Neubildung des Kabi
netts betraut worden , und aus demselben Grunde is

t

e
s

wahrscheinlich auch für klug und zweckmäßig gehalten wor
den , überhaupt keinen erklärten Anhänger Tiszas in die
Regierung zu übernehmen . Es weiß doch jeder , daß die
Stunde des starken Mannes wieder einmal geschlagen hat ,

und die weitere Entwicklung muß zeigen , ob es gelingen
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wird, eine Konstellation der Parteien zustande zu bringen ,
die einer neuen Regierung des Grafen Tisza eine trag

und arbeitsfähige Parlamentsmehrheit bieten wird . Soviel
aber steht heute schon fest , daß die tiszalose Zeit in
Ungarn und in der Monarchie vorüber is

t , was im Inter
esse des Bündnisses nur zu begrüßen ist . Sp .

Die südslavische Frage .
Die Bestrebungen der Südslaven , der Serben , Kroaten und Slove

nen , zur Vereinigung in einer eigenen Staatlichkeit lenken die Auf
merksamkeit auf die ethnographischen Grenzen , welche diese Volks
stämme , wie Professor W . Dresler in der von ihm redigierten S

la

vischen Monatsschau der polnischen Tageszeitung Krai darlegt , innehaben .

Das Sprachgebiet der Serben und Kroaten , oder der Serbo -Kro
aten gilt als das am meisten zerklüftete , da es auf verschiedene
Staaten und noch mehr Verwaltungsbezirke verteilt ist . In Österreich
umfaßt es einen großen Teil von Istrien und Dalmatien nebst einigen
Inseln im Adriatischen Meere , dann ganz Kroatien und Slavonien ,

einen Teil des südlichen Ungarn , ferner Bosnien und die Herzego

vina , das Königreich Serbien , Montenegro und die nördlichen Teile
des Vilajets Skutari und Skoplan . Den westlichen Teil dieser Bezirke
bewohnen vorwiegend die Kroaten , den östlichen hauptsächlich die Serben .

Die Slovenen bewohnen in geschlossener Masse Krain , das süd .

liche Drittel von Steiermark , den südöstlichen Teil von Kärnten , den
größten Teil von Görz mit Gradiska und den nördlichen Teil von
Istrien . In Triest bilden die Slovenen die Minderheit , doch herrschen
sie in einzelnen Gemeinden der Umgegend vor . Zahlreiche Slovenen

wohnen auch in dem von den Österreichern besetzten italienischen

Bezirk Udine . In einzelnen slovenischen Gebieten von Krain , Steier
mark und Kärnten liegen deutsche Sprachinseln . Auch tragen die
größeren Städte einen mehr oder weniger deutschen Charakter .

Ebenso gibt e
s

im Küstenlande italienische Sprachinseln . Nach der
letzten amtlichen Statistik vor dem Kriege zählte man in Österreich

1 200 000 , in Ungarn 109 000 , in Italien gegen 4
0

000 Slovenen . Der
böhmische Archäologe Professor Niederle berechnet die Gesamt .

zahl der Slovenen auf mehr denn anderthalb Millionen . Der ungün
stigen wirtschaftichen Verhältnisse wegen ist die Zahl der Slovenen

nur langsam gestiegen . Fast alle Slovenen sind eifrige Anhänger
der römisch -katholischen Kirche .

Was die Zahl der Serben und Kroaten oder Serbo -Kroaten anbe
trifft , so belief si

e

sich vor dem Kriege in Österreich auf rund 790 000 ,

in Ungarn auf 710 000 , in Kroatien und Slavonien auf 2 242 000 , in

Serbien auf 2 439 000 , in Bosnien und der Herzegovina auf 1 750 000 ,

in den ehemalig serbisch - türkischen , nach den Balkankriegen Serbien
einverleibten Gebieten auf 500 000 , in Montenegro auf 405 000 , in Ita

lien auf gegen 8000 und in anderen Ländern auf ungefähr 400 000 , ins
gesamt 9 - 10 Millionen . Die Kroaten sind bekanntlich katholisch , die
Serbien schismatisch ,

Süd -Ost . V , 3 . it
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Die in neuerer Zeit immer stärker hervortretende Idee der Ver
einigung der Südslaven hat nach Professor Dresler ihren Vorgänger in
dem Illyrismus , der zur Wiedergeburt der Kroaten geführt hat.
Die Entstehung und Entwicklung dieser Bewegung fällt in d

ie

Jahre 1835 — 1850 . Zum Zwecke des gemeinsamen Vorgehens auf allen
Gebieten des zeitgenössischen nationalen Lebens war eine größere
Anzahl bedeutender Kroaten zusammengetreten , vor allem D

r
. Janko

Draschkowitz , der „Patriarch der kroatischen Wiedergeburt " , D
r
.

Ludwig Gaj , der Herausgeber der Danica Illiryjska , der Publizist
und Gelehrte Iwan Kukuljewitsch und einige andere . Der größte kro
atische Dichter Peter Preradowitsch nahm a

ls

abseits von dem Zen
trum der Bewegung wohnend , wohl keinen direkten Anteil a

n der
Tätigkeit der Illyrier , doch zog e

r

daraus seine Ideen und schöpfe
rische Begeisterung . Aus dem Illyrismus der Kroaten , ihrer nationalen
Wiedergeburt und der Bekämpfung fremder Einflüsse , so z . B . des
Madjarentums , hat sich dann d

ie südslavische Idee , di
e Betonung

der Gemeinsamkeit der Interessen von Kroaten , Serben und Slovenen
entwickelt . Wegen der administrativen und staatlichen Zerrissenheit
bestand sie zunächst nur auf dem Papier , in Presse und Literatur .

Konfessionelle Schranken und staatliche Bedrückungen ließen die Be
wegung anfangs nicht recht aufkommen . Die Balkankriege und vor
allem der Weltkrieg haben d

ie Bewegung außerordentlich gestärkt .

Aus Rumänien .

Wenn wir im nachstehenden unserm rumänischen
Mitarbeiter das Wort über den Frieden von Bukarest
geben , brauchen wir wohl nicht besonders hervor
zuheben , daß wir uns mit seinen Anschauungen

durchaus nicht immer identifizieren .

In der „Kreuzzeitung " vom 1
5 . Mai d . Js . bezeichnet

Prof . Hoetzsch den Frieden mit Rumänien als einen
Machtfrieden , der einigermaßen in Form eines Ver
ständigungsfriedens eingekleidet wurde . Damit is

t

der
Charakter des zwischen dem Deutschen Reich und
Rumänien geschlossenen Friedens vom 7 . Mai trefflich
gezeichnet . Wirtschaftlich und politisch bedeutet der
Friedensvertrag für Rumänien die Einschränkung seiner
Selbständigkeit und d

ie Bindung seiner Bewegungsfreiheit

auf eine ganze Reihe von Jahren .

Vom nationalrumänischen Standpunkt aus betrachtet ,

is
t

der Friede mit den Zentralmächten der Tod der ru

mänischen Selbständigkeit . Vom internationalen Stand
punkt aber , vom Standpunkt des wirtschaftlichen und
kulturellen Fortschritts , wird dieser Vertrag Rumänien
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zweifellos große Vorteile bringen . Dem rumänischen

Orientalismus , der rumänischen Nachlässigkeit in ge

wissen Dingen, dem rumänischen Widerstreben nach

rationeller , intensiver Produktion wird durch diesen Ver
trag ein Ende bereitet . Die Rumänien von den Mittel
mächten auferlegten Bedingungen werden das politische

und wirtschaftliche Leben des Donaukönigreiches von
Grund auf ändern und ihm ein westlicheres Gepräge

geben , die kaufmännischen Gewohnheiten werden

sauberer , die Charaktere gewissenhafter werden . Das
Eldorado von früher, das leichte , sorglose Leben haben
aufgehört. Das zukünftige Leben wird bedeutend

schwerer , wird größere Kraftanstrengung von dem Ein
zelnen verlangen , aber auch der Ertrag wird größer sein .
Nicht alle Keise in Deutschland sind mit dem rumä .

nischen Friedensvertrag zufrieden . Manche sind der
Meinung, man hätte viel mehr von der rumänischen Re
gierung erreichen können . Hoetzsch erhebt dagegen
Einspruch , daß Deutschland außer dem Ersatz der
Schäden , die Rumänien den Deutschen leisten muß , und

außer dem Verzicht Rumäniens auf Bezahlung der durch
die deutsche Militärverwaltung im Lande gemachten Re
quisitionen nicht auch eine über all das hinausgehende
Kriegsentschädigung durchgesetzt hat. Georg Bernhard
spricht in der „ Vossischen Zeitung " vom 15 . Mai von
schweren Bedenken , die sich gegenüber dem Vertrage auf
drängen . Seiner Meinung nach ist der Bukarester Vertrag

zu sehr auf eine zukünftige Entwicklung zugeschnitten ,

zu deren Beeinflussung die deutschen Diplomaten selbst
nicht das Geringste getan haben . Bernhard geht sogar

soweit , den gegenwärtigen Ministerpräsidenten Marghi

loman , „ ein Führer der bisher vollkommen einflußlosen

konservativen Partei, ohne dessen fragwürdiges Verhalten
Bratianu und Take Jonesku das Land nie hätten in den
Krieg gegen Deutschland hineintreiben können ," als Mit.
schuldigen für die Kriegserklärung Rumäniens an die
Zentralmächte zu bezeichnen . Das Verlangen Hoetzschs
ist naiv . Gewiß kann man einem besiegten Staate in der
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Lage Rumäniens noch schwierigere Bedingungen auf
zwingen , aber damit tun wir nichts anderes, als zur Auf
fassung früherer , glücklicherweise längst entschwundener

Zeiten zurückzukehren , zu den Zeiten der rücksichts
losesten Annexionen . Was Bernhard anbelangt , so ist

seine Unzufriedenheit angesichts der politischen Ideale

der „ Vossischen Zeitung “ auf dem Balkan nicht ver
wunderlich . Seine Bemerkung aber über Marghiloman
und die angeblich absolut einflußlose konservative Partei
zeugt von einer Unkenntnis der tatsächlichen politischen

Verhältnisse in Rumänien , die bei einem sich mit Ru
mänien befassenden politischen Schriftsteller zu großen

Bedenken Anlaß gibt.
Die rumänische Presse äußert sich gefaßt und würde

voll über den geschlossenen Friedensvertrag . Sowohl
„Gazeta Bucurestilor “ a

ls

auch „ Lumina “ und „ Steagul " ,

die bisher in Bukarest allein erscheinenden politischen

rumänischen Zeitungen , vermeiden e
s , die Rumänien auf

erlegten schweren Bedingungen im einzelnen zu be
sprechen , sondern begnügen sich damit , zu erklären , daß
man noch billig davongekommen sei und die Sieger noch
ganz andere , schwierigere Bedingungen , die e

in weiteres

Gedeihen des rumänischen Staates illusorisch gemacht

hätten , hätten stellen können .Das Organ der konservativen
Partei „ Steagul " schreibt in seiner ersten Nummer : „ Die
Mächte , mit denen wir b

is

heute im Kriegszustand gelebt

haben , werden aus jedem Schritt der rumänischen Re
gierung und aus jeder Manifestation des rumänischen
Volkes ersehen , daß alles Gewesene nur e

in unglücklicher

Zufall war , und daß die soliden Beziehungen der Völker
untereinander sich nicht aus der Betrachtung der Unfälle ,

sondern aus der Beurteilung der ständigen , wirtschaft
lichen Gemeinschaft und aus der Notwendigkeit der
Staatensicherheit feststellen lassen . Auf diesem Weg
trennt uns nichts von den Interessen der Zentralmächte ,

und wir hoffen , daß dies auch die Basis der zukünftigen
Beziehungen Rumäniens zu den Zentralmächten sein
wird . " Das Organ des bekannten deutschfreundlichen
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Politikers, jetzigen Landeshauptmanns von Bessarabien ,

Stere , die bereits während der deutschen Okkupation
in Bukarest erscheinende „ Lumina " schreibt : „ Ein Volk
kann und muß sich von Idealen leiten lassen , e

in Staat
dagegen kann nur von den Realitäten geleitet werden ,

wenn e
r nicht unter diesen Realitäten begraben werden

will . Der gegenwärtige Frieden ist der Spiegel dieser
Realitäten ; er läßt uns aber neue Entwicklungsmöglich

keiten und e
s wird schließlich von uns abhängen , ob er e
in

guter oder ein schlechter Frieden sein wird . "

Dies is
t

das Leitmotiv fast aller rumänischen Zeitungen ,

auch derjenigen , die in Jassy und in anderen nicht be
setzten Städten der Moldau erscheinen . Nur vereinzelt
machen sich auch andere Stimmen bemerkbar , so z . B .

diejenige des Sohnes des verstorbenen Kriegshetzers Fili
pescu , der sich in dem Blatt „ Indreptarea " , Organ der
Partei General Averescus , gegen den Frieden äußert .

Sonst beschränken sich die Parteiblätter darauf , genau

wie in der guten alten Zeit vor dem Kriege sich mit
Schmäh - und Schimpfworten zu überhäufen , nur daß dies
mal die konservativen Blätter es leichter haben angesichts
des von der liberalen Politik erlittenen Fiaskos .

Inzwischen rüsten sich die a
m Kriege schuldigen ru

mänischen Politiker , sich auf dem in Aussicht stehenden
Prozeß gegen das Kabinett Bratianu zu verteidigen . Das
Blatt Bratianus „Miscarea " in Jassy polemisiert bereits
über die Verantwortungsfrage mit den konservativen
Blättern , während Take Jonescu seine Memoiren schreibt .

Dieser Prozeß , durch den die Verantwortung für den
unglücklichen Krieg Rumäniens festgestellt werden soll ,

verspricht recht interessant zu werden . Die ganze
schmutzige Wäsche der rumänischen Politik in den letzten

Jahren wird dort wahrscheinlich gewaschen werden . Es

is
t

aber nicht anzunehmen , daß die Schuldigen irgendwie
empfindlich bestraft werden , obwohl die Empörung gegen
die Bratianus , Costinescus , Jonescus und Genossen a

ll

gemein ist . Wenn Marghiloman auch einen energischen
und lauteren Charakter besitzt , so is

t

e
r

doch zu sehr aus
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der alten Politikerschule Rumäniens , um sich entschließen
zu können , rücksichtslos das Ubel an der Wurzel zu fassen .
Man wird sich wahrscheinlich begnügen , die Schuldigen

moralisch zu brandmarken , den einen oder den andern
zu irgendeiner kleinen Strafe verurteilen , aber an eine
tatsächliche Ausschließung der Schuldigen vom poli
tischen Leben Rumäniens is

t

nicht zu denken .

Es ist merkwürdig , daß keine Partei sich traut , gegen
den Artikel 28 des deutschrumänischen Friedensvertrages ,

der die Erteilung der politischen Rechte a
n

die Juden

Rumäniens bestimmt , Stellung zu nehmen . Alle Parteien
hatten sich in dieser Beziehung wiederholt verpflichtet ,

und e
s kann ihnen nur angenehm sein , daß sie durch

einen Druck von außen dem Volke gegenüber der Ver
antwortung für eine solche radikale Maßnahme ent
hoben werden . Denn mag man sich zur jüdischen Frage

in Rumänien stellen wie man will , so muß man doch zu .

geben , daß eine Naturalisierung der Juden in Rumänien

e
n

masse und deren absolute Freizügigkeit für den ru
mänischen analphabeten , über einen Zwergbesitz verfü
genden Bauer eine große Gefahr bildet . Nichtdesto
weniger bedeutet die Erteilung der politischen Rechte a

n
die rumänischen Juden , die bereits seit mehreren Gene
rationen im Lande leben und dort ihrer Militär - und
Steuerpflicht genügen , einen Akt der Gerechtigkeit .Wenn
ihre Lage in Rumänien auch nicht so verzweifelt war ,

wie sie einige in der letzten Zeit erschienene Broschüren ,

z . B . die Broschüre Carghers im Verlag von Schwetschke &

Sohn , darstellen möchten , so is
t

e
s

dennoch wahr , daß
ihnen die freie Entwicklung in mancher Hinsicht durch
allerlei Gesetze gehemmt war . Die naturalisierten Juden
werden sicherlich zur stärkeren Nationalisierung und zur
kräftigeren Betätigung der einheimischen Elemente im

rumänischen Handel und in der rumänischen Industrie in

hohem Maße beitragen .

Leider löst der Friedensvertrag nicht auch die
dynastische Frage . In dieser Hinsicht haben die Zentral .

mächte eine Gelegenheit verpaßt , sich den Dank des
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weitaus größeren Teils der rumänischen Nation zu sichern .
Man wollte keinen Druck von außen in dieser sogenannten

rein internen Angelegenheit Rumäniens ausüben , aber

wenn man sich entschloß , die interne Frage der rumä
nischen Juden zu lösen , so hätte man denselben Entschluß
auch in der Frage der über alle Maßen kompromittierten
Dynastie fassen sollen . Es ist sehr lehrreich , in diesen
Tagen die Kommentare der französischen Zeitungen zum
Bukarester Vertrag zu lesen . Fast alle betonen , daß der
Vertrag besonders für die rumänische
Königin eine bittere Prüfung darstellt . Diese Hervor
hebung der Königin in der Ententepresse ist bezeichnend

für die Lage der rumänischen Dynastie . Der König war
zu einem von der Königin nach ihrem Gutdünken mani
pulierten Hampelmann gesunken . Die Königin , ganz unter
dem Einfluß des französisch -englischen Geisteswesens .
hatte den ganzen Hof und sämtliche aristokratischen
Salons der rumänischen Hauptstadt in den letzten Jahren

mit dem Gift der Ententekrankheit infiziert . Der Kron
prinz , e

in schwacher , allerlei Degenerationsmerkmale
aufweisender Jüngling , gebärdete sich in einer ihm vom

oationalistischen Professor Jorga aufgezwungenen Pose

und sah sich bereits im Geiste als Kaiser aller Rumänen
regierend . Diese drei Elemente bieten keine Bürgschaft
dafür , daß in Zukunft Vorfälle wie der jetzt gesühnte nicht
wiederkehren werden . S

ie sind zu sehr an die Vergangen

heit gebunden , zu sehr an die Ententepolitik verkauft , um

plötzlich ehrliche Vertreter des neuen Kurses zu werden .

Eine erspriebliche Arbeit der deutsch -freundlichen Poli
tiker , die offen gegen die gegenwärtige Dynastie Stellung
genommen haben , ist ausgeschlossen . Bleibt die gegen
wärtige Dynastie , so is

t

die Tätigkeit aller dieser treuen
Anhänger Deutschlands in Rumänien lahmgelegt und den
Ententemachenschaften Vorschub geleistet . Nur durch
völlige Ausschaltung des Königs , der Königin und des
Kronprinzen kann man die Basis einer den Interessen
Rumäniens sowohl wie der Mittelmächte entsprechenden

Politik legen .
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Von dem rumänischen neu zu wählenden Parlament

is
t

eine Lösung der dynastischen Frage im Sinne einer
Entfernung des jetzigen Königspaares nicht zu erwarten .

Das künftige Parlament wird in großen Linien genau das
selbe Bild zeigen , wie die anderen Parlamente vor dem
Kriege . Dieselben Abgeordneten , die nicht auf Grund
ihrer Befähigungen , sondern aus allerlei anderen Gründen
von der regierenden Partei als Kandidaten aufgestellt

wurden ,werden dieselben leeren Reden halten und werden
stets mit der Regierung stimmen . Wenn man die Liste
der von der konservativen Partei für die Parlamentswahlen
aufgestellten Kandidaten durchstudiert , so sieht man , daß
sich gegen früher nichts geändert hat . Ein solches Par
lament aber wird nie imstande sein , große Entschlüsse zu

fassen . Ds . Lar Iliescu .

Aus der Türkei .

Leider brachte der Frieden von Bukarest nicht
den Abschluß der Verhandlungen zwischen Bulgarien und
der Türkei über die strittigen Gebiete bei Adrianopel

Es ist gegenwärtig einer der vornehmsten und sicher
schwierigsten Aufgaben der deutschen Politik , hier ver
mittelnd zu wirken und bei diesen Verhandlungen auf die
cigentlichen weltpolitischen Aufgaben hinzuweisen , die
jedem dieser uns verbündeten Staaten zufallen . Für uns ,

die wir eine starke Türkei wünschen ,muß e
s immerhin aus

schlaggebend sein , daß auf dem Balkan nicht wieder
irgendein unstabiles „Gleichgewicht " geschaffen werde ,

sondern daß hier eine einzige Macht vorherrsche , die uns
eng verbunden is

t , und auf die wir zählen können .

Bleiben derart diese Verhandlungen vor der Hand noch

in der Schwebe , so nehmen die Ereignisse im Ka uka -

sus und im Gebiet des Schwarzen Meeres über
haupt einen schnelleren Verlauf . Daß dies ein der Türkei

im großen ganzen eher günstiger Verlauf is
t , kann wohl

durch die Tatsache erklärt werden , daß nach dieser Rich
tung h

in das osmanische Reich einen weit stärkeren mora
lischen , kulturellen und politischen Druck auszuüben ver
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mag , und daß es hierzu auch berechtigt ist. Was sich am
Schwarzen Meer und im Kaukasus vollzieht , darf man als
die fortschreitende Verwirklichung einer neuen historischen
Mission der Türkei bezeichnen, nämlich d

ie der kulturellen

und zum Teil politischen Angliederung gewaltiger , von
zahllosen Muselmännern bewohnter Gebiete a

n den Block
des Vierbundes . Bei dieser schönen Aufgabe wird die Tür
kei wohl der Zusicherung und Unterstützung aller Verbün
deten sicher sein . Der Eifer und das Verständnis , mit
denen d

ie türkische Presse sich diesen Fragen widmet ,

läßt wohl die Annahme zu , daß die öffentliche Meinung in

Konstantinopel die Weiterentwicklung und Stärkung des
türkischen Reiches , an der wir ja auch in so hohem Maße
interessiert sind , immer weniger d

a sucht , wo sie sich nur
unter Reibungen verwirklichen könnten , sondern nach
Osten zu , wo sich der Türkei gewaltige Horizonte e

r

öffnen , wo günstiges Neuland der Bebauung harrt , und
wo e

s ihr , wie zum Beispiel auf dem Schwarzen Meer ,

vergönnt sein wird , ihren alten ruhmvollen Traditionen
neues Leben zu verleihen .

Soweit sich im Kaukasus die Lage geklärt hat , haben
wir e

s dort nunmehr mit zwei neuen Staatengebilden zu

tun , mit einer transkaukasischen und einer
nordka u ka sischen unabhängigen Republik .

Wie ich schon in meiner letzten Rundschau ausführte ,

schweben zwischen der türkischen Regierung und dem
ersteren Staatengebilde , in dem das georgische Element
stark vertreten is

t , Verhandlungen über die dort durch den
Friedensvertrag von Brest -Litowsk entstandenen Fragen

und d
ie Lage im Kaukasus überhaupt , dessen Stellung

zurzeit durch die Loslösung von Rußland völkerrechtlich
noch unklar is

t . An diesen Verhandlungen nehmen auch
Vertreter des Deutschen Reiches teil . Angesichts der
ziemlich weitgehenden Ansprüche der Georgier wird e

s

nicht leicht sein , so schnell zu einer Einigung zu gelangen .

Neben dieser Republik ist nunmehr eine unabhängige
Republik Nordkaukasien entstanden , die Anfang Mai eine
Abordnung nach Konstantinopel schickte , deren Aufgabe



202 Zeitgeschichtliches :

es war , der türkischen Regierung die freundschaftlichen
Gefühle des neuen Staatswesens zu überbringen . Soweit
man die Lage beurteilen kann , steht unser türkischer Ver
bündeter dieser neuen Bildung durchaus wohlwollend
gegenüber . Nach einer letzten Meldung aus Konstan
tinopel haben die bevollmächtigten Delegierten der Ver
einigung der Bewohner Nordkaukasiens allen Regierungen

die Trennung ihres Staates von Rußland und die Errich
tung des unabhängigen Staates nunmehr offiziell ange
kündigt. Die Grenzen von Nordkaukasien sind noch nicht
festgelegt, si

e

dürften jedoch die früheren russischen

Provinzen Daghestan , Stawropol , Terek , Kuban und
Schwarzes Meer umfassen , während im Westen das
Schwarze Meer , im Osten das Kaspische Meer und im

Süden diejenigen Grenzen bestimmt werden dürften , die

im Einvernehmen mit der Regierung von Transkaukasien
festgelegt werden müssen . Nach anderen Nachrichten

scheinen in großen Teilen von Nordkaukasien noch bol .

schewistische und auch georgische Elemente die Macht

in Händen zu haben .

In welchem Maße sich diese neue nordkaukasische
Regierung schon zu konsolidieren wußte , welches ihre Be
ziehungen zu der russischen Regierung gegenwärtig sind ,

in welchem Verhältnis Nordkaukasien zu Transkaukasien
steht , und welches die Rolle und der Einfluß von Männern
wie Tscheidse und Tseretelli sind - über al

l

diese sehr
wichtigen Fragen sind wir vorderhand entweder garnicht

oder nur einseitig unterrichtet .Dementsprechend muß man
sich vor vorliegenden Schlüssen und kühnen politischen

Phantasien hüten – e
s wird gewiß noch einer geraumen

Zeit bedürfen , bevor im Kaukasus volle Klarheit einge

treten ist .

Auf rein militärischem Gebiet hatte die Türkei einen
großen Erfolg in Syrien zu verzeichnen , nämlich
das Zurückdrängen der englischen Streitkraft im

Jordantal . Der letzte Zweck des Vormarsches der
englischen Streitkräfte in diesem Tale war die Vereini
gung dieser Heeresmacht mit derjenigen in Mesopotamien ,
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die ebenfalls den Euphrat aufwärts marschiert war und
nach englischen Berichten auch Erfolge erzielt hatte .
Würde es zu einer Vereinigung der beiden getrennten
englischen Heeresgruppen kommen , so wäre damit ein
neues Glied in der erstrebten Landverbindung zwischen
Ägypten und Indien geschaffen . Hierbei muß noch be
achtet werden , daß die Engländer es auch und gleich
zeitig versuchen , sich von Aden und von der arabischen
Küste aus auszubreiten und die arabischen Stämme zur
Empörung gegen d

ie türkische Herrschaft aufzustacheln .

Für die türkischen Truppen bildet die östlich des Jordan
tales vorbeiführende Hedschasbahn die einzige Verbin
dung , die von Arabien nach Syrien und dem Innern des
Reiches führt , und mit der allein sie den ganzen Nach
schub bewerkstelligen können . Es war deshalb schon seit
Monaten das nächstliegende Ziel der Engländer , diese
Linie zu unterbrechen , und für einige Tage war ihnen dies
auch bei Amman und Es -Salt geglückt , jedoch mußten sie
sich bald wieder zurückziehen . Anfang Mai sollte der
gleiche Versuch zum zweiten Male unter Aufwendung be
deutenderer Mittel wiederholt werden , aber e

r scheiterte

a
n

der Tapferkeit und Widerstandskraft der osmanischen
Truppen , die durch deutsche Abteilungen und auch durch
Tscherkessen und einige arabische Stämme , verstärkt
worden waren . Die Engländer erlitten eine schwere
Niederlage , sie konnten weder im Jordantal nach Norden
noch in östlicher Richtung gegen die Hedschasbahn vor
stoßen . Im Zusammenhang mit dieser Niederlage mag auf
die heftige Gegnerschaft aufmerksam gemacht werden , die

in England selbst gegen jede orientalische Expedition be
steht : man fürchtet dort eine Zersplitterung der Streit
kräfte Großbritanniens . Auch hier zeigt sich wieder der
innige Zusammenhang zwischen allen Fronten desWeltkrieges .

Sehr beachtenswert is
t

die in Berlin erfolgte Gründung

des Vereins „Pro Palästina " , dem namhafte Politiker
aller Parteien ,Gelehrte von Ruf , Diplomaten und hervor
ragende Persönlichkeiten aus dem Gebiete des Handels
und der Industrie angehören , und der die Besiedlung von

ostlicher
Richt .weder

im Jorda

stoßen
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Palästina mit Ostjuden anstrebt . Wir haben es hier also
mit einer Bewegung zu tun , die der des Zionismus sehr
nahe steht. Wie sich d

ie muselmännische Bevölkerung
Syriens gegenüber diesen Bestrebungen verhalten wird ,

bleibt noch abzuwarten . Anläßlich der Gründungsfeier

dieses Vereins wurde von einer Besiedlung des Hauran

durch jüdische Ansiedler gesprochen ,wobei man vielleicht
der Tatsache nicht genügend achtet , daß dieses große und
allerdings noch entwicklungsfähige Gebiet schon besiedelt
ist ,wenn auch noch in recht primitiver Weise , und daß die
dort lebenden Beduinenstämme nicht so leicht mit dem
Ziel dieses Vereins zufrieden sein dürften . Doch sind dies
Fragen , die noch in ziemlicher Ferne liegen , während e

s

ohne Zweifel prinzipiell begrüßt werden muß , daß die zio
nistischen Bestrebungen bei uns als weltpolitischer Faktor
mehr beachtet werden , denn früher .
Zum Schlusse seinoch des Abscheidens des türkischen

Generalkonsuls in Berlin O emer LutfiBei gedacht ,

das weiteste Kreise der Türkei und des Deutschen Reiches

in aufrichtige Trauer versetzte . Lutfi Bey , der in der
Donaustadt Lom geboren war , hatte in Berlin , Bonn und
Erlangen die Rechte studiert und war a

ls deutscher D
r
. jur .

in die Türkei zurückgekehrt . Nach verschiedenen
Stellungen in der türkischen Verwaltung wurde Lutfi Bey

März 1915 zum Bürgermeister von Pera ernannt , um nach
dem Eintritt der Türkei in den Krieg auf seiten der Mittel
mächte mit der Führung des Generalkonsulats in Berlin
betraut zu werden . Vom ersten Augenblick a

n zeigte Lutfi
Bey die größte Hingabe für die ihm anvertrauten Ange
legenheiten , mit ihm verloren wir und die Türkei einen
rechten Mann a

m rechten Platz . D
r
. M . Uebelhör ,

Die türkischen Staatsfinanzen .

In d
e
r

Märznummer der in Genf erscheinenden „Revue d
e

Tur .

quie " findet sich ein interessanter Artikel , betitelt „ Les finances
ottomanes " , der d

ie gegenwärtige Lage der türkischen Staats
finanzen behandelt . E

s

wird darin ausgeführt , daß die tür
kische Staatsschuld in den bisherigen vier Kriegsjahren sich nur u
m

eine Summe von etwa 5 Milliarden Francs vermehrt habe , wie dies
auch Finanzminister Djavid Bey ausgeführt hat . Wenn man bedenkt ,
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daß d
ie türkische Staatsschuld sich vor dem Kriege im Jahre 1914

auf etwa 3 Milliarden Franks belief , so würde die Gesamtschulden
last des türkischen Reiches sich zurzeit auf etwa 8 Milliarden Francs
stellen . Das is

t

angesichts der großen natürlichen Reichtümer der
Türkei und im Vergleich mit den Staatsschulden fast aller größeren
kriegführenden Länder eine verhältnismäßig geringe Belastung ,

Der Verfasser des Artikels „ Les finances ottomanes " , der offenbar
über d

ie ehrschlägigen Fragen authentisch informiert is
t , weist darauf

hin , daß die türkischen Kriegsschulden bisher durch seitens Deutsch
land gegebene Vorschüsse gedeckt worden sind , in Gestalt von Schatz
scheinen , die als Unterlage für die Emission von Banknoten gedient
haben . Die Umwandlung dieser Vorschüsse in konsolidierte türkische
Staatsschuld sei für die Zeit nach dem Kriege vereinbart . Der Ver
fasser hebt mit Recht hervor , daß auch während der Dauer des Krieges
die wirtschaftliche Entwicklung Kleinasiens kraftvoll in Angriff ge
nommen worden sei , und daß schon dieser Umstand die Zuversicht
berechtigt erscheinen lasse , daß Kleinasien voll die Mittel zur Ver
zinsung der Kriegsschuld und deren Tilgung aufbringen werde ; dazu
bedürfe e

s nur der Weitererhebung der bestehenden Abgaben , der
Einführung von Verkehrssteuern und eines Zolltarifs , der die schutz
bedürftigen Landesindustrien fördere . Was d

ie vorhandenen Steuern
anlangt , so weist der Verfasser in der „Revue d

e Turquie " nach , daß
diese auch während des Krieges regelmäßig weiter erhoben wurden .

Im türkischen Etatsjahr 1330 ( 1 . März 1914 bis 2
8 . Februar 1915 )

stellten sich die türkischen Staatseinnahmen auf 3 192 116 382 Piaster ,

1331 (1915 – 16 ) auf 2683 643 808 Piaster , 1332 (1916 — 17 ) auf

2 501 257 228 Piaster und 1333 (1917 – 18 ) auf 2 358 416 598 Piaster .
Der Rückgang der Einnahmen erklärt sich im wesentlichen aus der
infolge des Krieges eingetretenen Verminderung der Zolleinnahmen .

Ein weiteres Moment , das für die Gesundheit der türkischen Staats
finanzen spricht , is

t

die peinliche Aufrechterhaltung des Zinsendienstes
der türkischen Staatsschuld während des Krieges . Auch für das
laufende türkische Etatsjahr 1334 , laufend vom 1 . März 1918 bis

2
8 . Februar 1919 ,kann die Lage nicht als ungünstig bezeichnet werden :

Einer Ausgabe von rund 5
1 Millionen türkischen Pfund steht eine

Einnahme von rund 3
7 Millionen Pfund gegenüber . Das Defizit von

rund 1
4 Millionen soll wieder durch Vorschüsse und Anleihen gedeckt

werden und kann in Anbetracht der außergewöhnlichen Umstände
nicht als übermäßig angesehen werden .

Der laufende Etat sieht neue Steuern auf Zigarettenpapier , auf
Spielkarten und Zündhölzer vor . Auch d

ie Einführung der Kriegs
gewinnsteuer nach dem Muster anderer kriegführenden Staaten

wird im Etat vorgesehen . Daß diese Kriegssteuer den besonderen
Verhältnissen der Türkei entsprechend modifiziert werden muß , is

t

ohne weiteres einleuchtend . Der Verfasser des Artikels „ Les
finances ottomanes " hebt mit Recht hervor , daß d

ie Kriegsgewinn
steuer als Basis dienen kann für eine künftig zu erhebende Ein
kommensteuer in der Türkei .

S
o betritt d
ie Türkei entschlossen und sicheren Schritts die Bahn

moderner Finanzreformen ,

SERA



Rundschau .
Vom Besuch bulgarischer Kaufleute in Deutschland .
Aus Aufzeichnungen des Führers der bulgarischen Besucher der

Leipziger Messe , des Herrn Leutnant Kluge, geben wir im nach .
stehenden eine Schilderung des Aufenthalts der bulgarischen Gäste
in Deutschland :
Mehr als einhundert bulgarische Kaufleute reisten Ende Februar
von Sofia nach Leipzig ab , um die Frühjahrsmustermesse 1918 als

Einkäufer zu besuchen . Während e
in Teil von ihnen die Reise ge

trennt unternahm - meist Kaufleute , die schon in früheren Jahren

die Leipziger Messe besucht hatten , und andere , die a
ls Heeresange

hörige Militärzüge benutzten – , vereinigte sich die Mehrzahl zu eienr
geschlossenen Reisegesellschaft , der von seiten des Oberkommandos

ciner Heeresgruppe a
ls Begleiter und Führer Dolmetschoffiziere zu

geteilt worden waren . Die große Zahl der bulgarischen Besucher der
diesjährigen Mustermesse bedeutete im Verhältnis zu der in früheren
Jahren das Sechsfache . Mit Kaufleuten aus Altbulgarien , Vertretern
aller Zweige des bulgarischen Handels , reisten zum ersten Male mehr
als zwanzig aus Mazedonien nach Deutschland , die neue Handels
verbindungen anknüpfen und zugleich Land und Leute kennen lernen
wollten .

Nach einem kurzen Besuch einer Anzahl bulgarischer Herren in

Dresden , der ihnen Gelegenheit gab , d
ie Schönheiten der Stadt

kennen zu lernen und die Zigarettenfabrik Yenidze zu besichtigen ,
wobei si

e

von dem Inhaber , Kgl . Bulg .Generalkonsul Zietz , warm be
grüßt wurden , erfolgte a

m

1 . und 2 . März in je einem Sonderwagen

die Ankunft der geschlossen reisenden bulgarischen Herren in Leipzig .

Am Sonntag , den 3 . März , begannen sie mit dem Besuch der Meß
paläste . Die große Zahl von Meßfremden und das bunt bewegte
Leben in den Straßen und Meßpalästen übten auf die bulgarischen
Kaufleute ebenso tiefe Eindrücke aus wie die Gediegenheit der aus .

gestellten Meßmuster im Verein mit ihrer übersichtlichen Anordnung .

Obgleich die Kriegsverhältnisse nicht gestatteten , den Gästen eine
ebenso reichhaltige Auswahl a

n Mustern aus den verschiedensten
Zweigen des deutschen Handels und der deutschen Industrie wie in

Friedenszeiten zu bieten , war die Mannigfaltigkeit der auf der Früh
jahrsmustermesse 1918 vertretenen deutschen Erzeugnisse immerhin

so groß , daß die bulgarichen Einkäufer nahezu alle Wünsche befrie
digen konnten . Gekauft wurden in der Hauptsache große Posten a

n

Eisenwaren , Zinkwaren , Haushaltungsgegenständen , Galanteriewaren ,

Chemikalien , Lederwaren , Maschinen (landwirtschaftliche und solche
für Zigarettenherstellung ) , Seifenersatz , Einlegesohlen , Sohlenschoner ,
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Papierwaren und Cartonnagen , auch Papierschürzen , im Gesamtbe
trag von mehr als 3,5 Millionen Mark !
Ein großer Teil der bulgarischen Kaufleute kehrte nach Abschluß

der Geschäfte von Leipzig nach Bulgarien zurück . Der Rest, etwa
45 bulgarische Herren , die zwei der Zahl nach gleichstarke Gruppen
von Sofioter und Üsküber Kaufleuten darstellten , verließ , nachdem
das Völkerschlachtdenkmal noch besichtigt worden war , am 9. März
Leipzig zu gemeinsamem Besuch der Städte Berlin und München .
Frühlingssonnenschein begrüßte die bulgarischen Kaufleute in der

Reichshauptstadt und blieb während des 6tägigen Aufenthalts ihr
treuer Gefährte bei allen Besichtigungen der zahlreichen Sehenswür
digkeiten und bei den Ausflügen in die nähere Umgebung .
Auf den Straßen und noch mehr in öffentlichen Lokalen wurden

sie auch hier als liebe Bundesbrüder vielfach begrüßt . Einem Besuche
bei dem Kgl . Bulg . Gesandten Risoff , der seinen Landsleuten ein
herzliches Willkommen entbot , folgte auf Einladung des Kgl. Bulg .
Generalkonsuls Mandelbaum e

in Besuch der Zigarettenfabrik Manoli .

In seiner Begrüßungsansprache wies Generalkonsul Mandelbaum
unter lebhaftem Beifall der bulgarischen Herren auch darauf hin , daß
mit Unterstützung amtlicher Stellen Schritte unternommen worden
seien , um die schulentlassene Jugend Bulgariens durch Verwendung

in deutschen Industriezweigen als Lehrlinge und anderweit unter
möglichster Berücksichtigung aller persönlichen Wünsche mit dem
deutschen Wirtschaftsleben enger vertraut zu machen . Am 1

4 . März
waren die bulgarischen Herren Gäste der Berliner Handelskammer .

Präsident von Mendelssohn empfing si
e

und hieß si
e

a
ls

berufene Mit .

arbeiter der wirtschaftlichen engen Verbindung der beiden verbün .

deten Völker herzlich willkommen . Die in Berlin vorgenommenen

Abschlüsse bezogen sich hauptsächlich auf große Mengen Eisenwaren ,
Wirtschaftsgegenstände und Seidenstoffe . Am Abend des 1

5 . März
erfolgte im Sonderwagen die Abreise von Berlin nach München .

Wie eifrig München , besonders von seiten des Kgl . Bay . Staats
ministeriums des Äußern , D

r
. Feldbauer , für den Besuch Vorberei

tungen getroffen hatte , zeigte sich in einem reichhaltigen Programm ,

das den bulgarischen Herren bei der Ankunft überreicht wurde . Am
Abend hörten die Gäste auf Einladung der Kgl . Intendanz im Kgl .

Hoftheater „Othello " und versammelten sich anschließend mit dem
Verein der bulgarischen Studierenden zu einem gemütlichen Bei .

sammensein im Bürgerbräu , bei dem fröhliche und herzliche Worte
mit bulgarischen und deutschen Weisen wechselten . Nach Besichti .

gung der Kgl . Residenz wohnten d
ie Herren der Parade a
n der Feld .

herrnhalle bei , wo si
e

mit der bulgarischen Hymne erfreut wurden ,

und begaben sich anschließend zu einem von der Stadtgemeinde

Müncher gebetenen Frühstück nach dem Rathaus . Dort trugen sich
die Herren in das Goldene Buch der Stadt München ein . Hatte schon
das bisher Gebotene d

ie Herzen der Gäste gewonnen , so geschah e
s

noch mehr durch den a
m folgenden Tage unternommenen Ausflug

nach Starnberg . Für den Vormittag des 19 . März waren die bulgarischen
Kaufleute zur Handelskammer München geladen . Die Münchener
Abschlüsse erfolgten meist in Chemikalien , Papierwaren , Galanterie
waren , Seidenstoffen , Lederwaren und Maschinen .
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In einer Reihe von Telegrammen an das Kgl. Bay. Ministerium des

Äußern , die Stadt München , die Handelskammer , die Deutsch - bulga
rische Gesellschaft , Pschorr - und Löwenbrauerei, Generalkonsul von
Staub , wie auch an die Handelskammer Berlin , Generalkonsul Mandel
baum , Meßamt Leipzig , das dortige bulgarische Konsulat und General
konsul Zietz in Dresden gaben die Herren ihrem tiefen Danke für
die überall so gastfreie und herzliche Aufnahme , d

ie

ihnen eine Fülle
unvergeßlicher Eindruck bereitete , Ausdruck , - In später Abendstunde
des 20 .März verließen d

ie Gäste , von besten Wünschen der zahlreich
zur Verabschiedung sich Eingefundenen geleitet , München , um über
Wien und Budapest nach Bulgarien zurückzukehren . '

Die Reise der bulgarischen Kaufleute nach Leipzig zur Messe ,

Berlin und München stellt in jeder Hinsicht einen wesentlichen Fort
schritt zur innigen wirtschaflichen Verbindung zwischen Bulgarien und
Deutschland dar . Wenngleich jetzt noch nicht alle Abschlüsse in dem
Umfange haben erfolgen können , wie e

s

in der Absicht der bulga
rischen Gäste lag , so bieten die neugeschlossenen persönlichen Be
kanntschaften der bulgarischen Abnehmer mit deutschen Erzeugern
sichere Gewähr dafür , daß sie außer den schon vorgenommenen
einstweilen nur vorbereiteten Geschäften nach Beseitigung der gegen
wärtig hemmenden Schranken ebenfalls restlos zur Erledigung kommen
werden . So is

t

den künftigen engen wirtschaftlichen Beziehungen des
bulgarischen und deutschen Volkes eine feste Grundlage bereitet !

Bulgariens Vormachtstellung .

Sofioter Mitglieder und Freunde des Instituts für den
Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien E . V . , Berlin W8 ,

Charlottenstr . 56 , haben anläßlich eines Studienaufenthaltes
des Geheimen Regierungsrates Professor Dr . Hermann
Schumacher , der einen Ruf des Instituts , die wirtschaftlichen
Verhältnisse Bulgariens zu erforschen , angenommen hat , ein Bankett

veranstaltet . In dessen Verlauf hielt Geheimrat Schumacher eine An
sprache , die die deutschen Unabhängigkeitskriege in den Jahren
1864 — 1871 mit den heutigen , fast 6 Jahre währenden Kämpfen u

m

die Einigung des gesamten bulgarischen Volkes verglich . In seiner
Rede sagte Geheimrat Schumacher u . a . : „Nach der Gründung eines
starken Bulgariens , das alle Stammesgenossen umfaßt , wünschen wir
Deutsche Ihnen , daß eine lange Friedenszeit Ihr Volk zu höchster
Blüte bringen möge . Wir wünschen das Ihnen nicht nur aus Sym
pathie , sondern - was in der Politik mehr bedeutet im gemein

samen Interesse . Was uns zusammenbindet , ist der Wunsch , daß end .

lich Friede auf dem Balkan herrsche . Dieser Balkanfriede - das hat

die Geschichte gelehrt – kann nicht von außen geschaffen werden .

E
r

kann nur auf dem Boden der Balkanhalbinsel selbst erwachsen .

Nur Bulgarien als Vormacht des Balkans kann ihn herstellen und

sichern . Darum wünschen wir , daß Bulgarien zu
dieser Vorm achtstellung nicht nur durch den Krieg
em porgehoben werde , sondern vielmehr noch ,

daß es sich in ihr dauernd halten und immer mehr
festigen möge .
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Was wir Deutschen , im besonderen auch wir vom Institut für den
Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien , zur Entfaltung ihrer Volkskräftebeitragen können , werden wir stets freudig zu tun bereit sein . Unsere
Erfahrung und unsere Kenntnisse , unser Können und unsere Kapital
kraft , stellen wir gern in den Dienst dieser Aufgabe . Wir hoffen , daßSie unterstützt durch uns , in Ihrer wirtschaftlichen und
sonstigen Entwicklung einen Vorsprung von einem oderzwei Jahrzehnten vor Ihren Nachbarn gewinnen
werden . Damit würde für absehbare Zeit Ihre Balkanstellung und
zugleich e

in

fruchtbares Zusammengehen mit uns zu gegenseitigem
Nutzen gesichert sein . "

nicht dbildet

d
ie Halshwarze

Medark
abgeschnufestland

e
in
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e
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e

g
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Die Krim .
Von der langgestreckten Nordküste des Schwarzen Meeres hebt

sich die Halbinsel Krim a
b , die anscheinend der Land -Ausgleich

sein soll fü
r

das unmittelbar daneben ins Festland eindringende
Wasser , das Asowsche Meer . Stark abgeschnürt vom Festland , vom
Westen durch das Schwarze Meer , vom Osten durch das Asowsche
Meer , bildet die Halbinsel ein Anhängsel des Festlandes , das , wie
nicht dazu gehörig , nur mit einem dünnen Bande daran gebunden e

r

scheint .
S
o

a
b - und ausgeschlossen vom Festlande , al
s

e
in Anhängsel , das

nicht dazu gehört , erscheint d
ie Krim auch in politischer Beziehung .

Die ukrainische Volksrepublik hat si
e

a
ls

außerhalb ihres Ge
bietes erklärt . Die Stammbevölkerung der Insel is

t

tatarisch und
will nun eine autonome tatarische Republik bilden . Die Bevölke .
rungsverhältnisse dieses Gebietes geben aber ein ebenso kunter
buntes Bild , wie die in BeBarabien und Odessa . Die Tataren sind
sowohl der Zahl al

s

auch dem Besitze nach viel zu schwach für eine
herrschende Schicht . Nur in Verbindung mit den im Landbesitze
vorherrschenden deutschen Bauern können sie hoffen , das Uber
gewicht zu erlangen . Dieser Zusammenschluß is

t

u
m

so eher möglich

und wahrscheinlich , als die Deutschen und Tataren immer gut zu
sammengehalten haben .

Die Krim is
t

2
1

754 qkm groß und zählte im Jahre 1897 512 400

Seelen , die b
is

zum Jahre 1912 auf 653 400 Seelen angewachsen sind .

Sie umfaßt folgende Kreise , deren Seelenzahl nach der Zählung von
1907 sich wie folgt stellt :

olmqkm Sole Seelen
Seelen auf 1 gkm .

Feodossija mit Kertsch - Jenikale 7166 159 600

Simferopol mit Sebastopol . . 5030 199 200

Jalta . . . . . . . . . . 16671 667 7
3

300 51

Eupatoria . . . . . . . . 5935 6
3

200 1
3

Perekop . . . . . . . . . '1986 1
7

100 1
0

Die in der Krim vorherrschenden Nationalitäten verteilen sich

wie folgt :

Büd -Ost . V , 8 . 1
6
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40 %

Tataren Großrussen Ukrainer Deutsche
47 000 60 100 20 300 4 900

Feodossija . 30 % 37 ,6 % 12,7 % 3 %.
64 800 79 700 17600Simferopol . { 7 700
32,5 % 8,8 % 3,3 %
43 300

Jalta . . i . 20 100 2000
59 % 27,4 % 2,7 %
27 000 11 300 13 300 7600Eupatoria
42 ,7 %. 17,8 21 % 12 %
4 100 2 900 3 700 2 900

Perekop . . 24 % 16,9 % 21,6 % 16,9 %
186 200 174 100 56 900 22 100
36,3 % 33,9 % 11, 1 % 4,3 %

Die übrige Bevölkerung sind Armenier , Juden , Karaimen , Zigeuner
und Ausländer . "

Wir haben also in der Krim noch weniger eine vorherrschende
Nationalität a

ls

in Beßarabien und Odessa . Im Gebirge (Feodossija ,

Simferopol und Jalta ) überwiegen d
ie Tataren , in den Städten , be

sonders in den Festungsgebieten Sebastopol und Kertsch die Groß .

russen , im Flachlande die Deutschen durch ihren Besitz . Die Be
völkerung ist im allgemeinen dünn , da nur 64 % des Bodens kultur
fähig sind , und wegen des vorherrschenden Großgrundbesitzes .

Der deutsche Landbesitz beträgt im Kreise

der Gesamtfläche der Anbaufläche
Feodossija . . . 3

7 , 8 % 5
9

%

Simferopol . . . 4
3

% 6
7 , 3 % .

Eupatoria ; . . 1
8 , 4 %

Perekop . : : : 4
5

% 7
5

%

In der ganzen Krim 3
4 , 8 % 5
3 , 5 %

Außerdem haben d
ie Deutschen großen Besitz a
n Häusern und

Geschäften in den Städten , besonders in Simferopol . An der wunder
bar blühenden Südküste der Halbinsel mit ihrem luxuriösen Kur - und
Badeleben sind die Deutschen nicht beteiligt . Die Hauptprodukte
der Krim , und besonders der Deutschen , sind Weizen und Gerste .

Wein , Tabak und Obst werden von Armeniern und Tataren ge
pflanzt . Sehr wichtig sind d

ie auf der Halbinsel Kertsch liegenden
Lager von manganhaltigem Brauneisenerz , die auf 360 Millionen
Tonnen geschätzt werden .

Der Konfession nach sind die Deutschen in der Krim Protestan
ten , Katholiken und Mennoniten . Die großrussischen Beamten und
Militärs dürften mit dem Schwinden der russischen Herrschaft a

ll .

mählich abgehen . Dem vorherrschend deutschen Landbesitz gegen .

über stehen nur wenige tatarische , armenische und russische Guts .

besitzer . Ukrainische und deutsche Bauern könnten ihren Besitz
gegenseitig austauschen . Zuzug aus den deutschen Bauernkreisen
des Taurischen Gouvernements nördlich der Krim und Gouverne .

ment Jekaterinoslaw würde alsbald auch d
ie Zahl der Deutschen

bedeutend stärken . Die Festungsgelände Sebastopol und Kertsch
würden abgetrennte , für sich bestehende Gebiete bilden .

2
8 , 7 % .
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Die Krim is
t

politisch frei erklärt worden . Für volle Selbständige
keit is

t , wie Edmund Schmid (Odessa ) in der „Kölnischen Volks
zeitung " ausführt , das Gebiet zu klein und abgelegen , die Bevölke
rung zu gemischt . Die Stammbevölkerung bilden die armen Tataren ,

die Schützlinge der uns verbündeten Türkei , die vorherrschenden
Landbesitzer die deutschen Kolonisten , unsere Stammesbrüder .

In allen drei Gebieten : Südbeßarabien , Freistaat Odessa und der
Krim , liegen die Verhältnisse ziemlich gleich . Sie haben eine sehr
gemischte Bevölkerung , die von keiner Nation unbedingt beherrscht

wird . Die Deutschen bilden der Zahl nach wohl nur geringe Minder .

heiten , stehen aber im Landbesitze überall in beherrschender Reihe .

Diese Stellung würde sich noch verbesser sowohl im Besitz wie
auch a

n Zahl durch Zuzug deutscher Bauern aus der Ukraine . Dieser
Zuzug und die eheliche Fruchtbarkeit dieser deutschen Bauern
familien würden die Deutschen bald auch a

n Zahl zu der herrschen
den Nation machen . Das gesamte Gebiet würde etwas kleiner sein
als Kurland und Livland zusammen und 7

0 630 qkm umfassen .

Errichtung von Hotels und Sanatorien in der Türkei .

Von K . Busch , Charlottenburg .

Durch den Zusammenschluß deutscher , österreichischer und unga
rischer Banken in Konstantinopel sind für die wirtschaftliche Ent
wicklung der Türkei breite Grundlagen gegeben . Diese Vorgänge
beweisen auf jeden Fall , daß man über die Zukunft des Osmanischen
Reiches maßgebenden Orts völlig mit sich im klaren ist , und daß
man von dem Bestreben geleitet is

t , Kapitalien für türkische Unter
nehmungen überall d

a bereit zu halten , wo sich aussichtsreiche Unter
nehmungen darbieten und die Kapitalsiavestierungen eine gute Ver .

zinsung versprechen . Daß sich die Vorschläge für diese Kapitals .

anbringungen hauptsächlich in der Industrialisierung der
Türkei , in der Modernisierung der Landwirtschaft und der Einführung

von neuen Methoden und Systemen in der Viehzucht kristallisieren ,

versteht sich von selbst . Aber dennoch wird die Kapitalsbefruchtung

sich auch noch auf andere Betätigungsmöglichkeiten in der Türkei e
r .

strecken und insbesondere wird die Fremdenindustrie , das Hotelwesen ,

die Errichtung von Sanatorien e
in Gebiet sein , das mit besonderem

Interesse gepflegt werden wird . Es werden nicht nur alle Einrich
tungen getroffen werden , um das Reisen bis nach Konstantinopel zu

erleichtern , auch auf der anatolischen und Bagdadbahn werden Organi .

sationen ins Leben gerufen werden , die für eine Unterbringung des
Reisendenstroms in jeder Beziehung Garantien bieten .

Die klimatischen Verhältnisse des türkischen Reiches sind günstig

für schwache Personen und Genesende , die unter milderen Himmels .

strichen einige Monate verbringen wollen . In Kleinasien gibt es eine
Reihe von Städten und Orten , die nach ärztlichen Aussagen von
günstigster Wirkung sind . Die Lebensmittelverhältnisse liegen in

Kleinasien vorzüglich und , was die Hauptsache is
t , sie stellen nur

geringe Ansprüche a
n das Portemonnaie . Der Anbau von Gemüse

aller Art , die Obstkulturen , sind stark ausgebreitet ; al
l

das , was das
Land nicht selbst erzeugt , kann aus Konstantinopel beschafft werden .

1
5



212 Rundschau :

Wenn für d
ie Anlegung von Hotels und Sanatorien in richtiger Weise

vorgesorgt wird , so würde innerhalb kurzer Zeit Kleinasien erfolg .

reich mit Ägypten rivalisieren können . Jetzt fehlt natürlich alles das ,

was man Komfort nennt , und Luxuseinrichtungen sind eine unbe .

kannte Sache . Daß also unternehmungslustige Kapitalisten bei der
Errichtung von modernen Hotels und Sanatorien auf ihre Rechnung

i kommen würden , ist ziemlich sicher . Es kommt noch hinzu , daß von
seiten der türkischen Regierung in allen diesen Fragen ein weit .

gehendes Entgegenkommen mit Bestimmtheit erwartet werden kann ,

insbesondere was den Ankauf von Grund und Boden und die Ein . .

führung aller jener Einrichtungen und Baumaterialien betrifft , die für
die Errichtung dieser Baulichkeiten in Betracht kommen .

E
s

is
t

klar , daß man bei all diesen Unternehmungen in erster Reihe
auf Deutschland und Österreich blickt . Französische und englische
Hoteliers , di

e

ja vor dem Kriege in der Türkei groß angelegte Hotel
gesellschaften geleitet haben , werden nach demselben vielleicht
weniger Neigung zeigen , sich nach der Türkei zu begeben . Wer aber

in der Türkei gelebt hat und den Charakter des Türken näher kennt ,

wird der Ansicht zuneigen , daß auch die Angehörigen anderer Staaten
schon bald nach dem Kriege keinen Anlaß mehr finden werden , sich
über d

ie Aufnahme in der Türkei zu beklagen . Kulturell und sprach
lich hat die Türkei vor dem Kriege stark unter dem Einflusse Frank .

reichs gestanden , und sobald wird sich das nicht ändern , wenn auch
das Deutsche mit Riesenschritten vorwärts geht und der deutsche
Einfluß immer mehr a

n Boden gewinnt . Auch das österreichische
Element hat sich bisher in der Türkei im Hotelwesen als äußerst
nutzbringend gezeigt und wird zweifelsohne d

ie günstige Entwicklung

in der Nachkriegszeit sich nutzbar zu machen wissen . Ohne Frage
geht das Hotelwesen in der Türkei einer ungeahnten Blüte entgegen .

Man vergegenwärtige sich nur , welch ungeheure Anziehungskraft das
Osmanische Reich auf die deutschen und österreichisch -ungarischen
Reisenden ausüben wird . Hinzu kommt noch , daß durch die Errich
tung von Sanatorien auch für die Heranziebung solcher Bevölkerungs

kreise gesorgt wird , di
e

sonst in den Ententestaaten Heilung von
ihren Leiden gesucht haben .

In Deutschland sind bereits Wirtschaftsgruppen a
n der Arbeit ,

sich mit Konstantinopler Unternehmern a
n der Organisierung des

osmanischen Hotel - und Sanatorienwesens zu beteiligen Öster
reichischerseits is

t

man durch d
ie Errichtung des österreichischen

Verkehrsbureaus bereits dabei , um den zu erwartenden Reisenden
strom in der Nachkriegszeit in d

ie richtigen Bahnen zu lenken . Kapita .

listen , Hotelsachverständige , Reisespezialisten und Transportanstalten
wären berufen , in der Türkei eine Modernisierung des Verkehrs , des
Hotel - und Sanatorienwesens durchzuführen . la Konstantinopel selbst
ist d

ie Stadtverwaltung durch die Errichtung besonderer Komitees
bereits dazu übergegangen , den Anforderungen zu entsprechen , die
Konstantinopel zu einer Fremdenstadt allerersten Ranges empor .

bringen sollen . Man kann also sicher sein , daß von seiten der tür .

kischen Regierung und der türkischen Behörden alle Pläne eine weit
gehende Förderung finden , die sich mit der Ausgestaltung und Ver .

wirklichung der hier niedergelegten Gedanken beschäftigen .
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Türkei .
Wirtschaftsinstitut für den Orient in Berlin .

Die im August 1915 gegründete „ Zentralgeschäftsstelle für Deutsch
Türkische Wirtschaftsfragen " is

t jüngst aus einer Kriegsorganisation

in eine dauernde Einrichtung mit dem Namen „Wirtschaftsinstitut für
den Orient " umgewandelt worden . Das Institut soll als Verein ein
getragen werden , der satzungsgemäß den Zweck verfolgt , die wirt .

schaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem nahen

Orient , insbesondere auch der Türkei , zu heben , indem e
r

die Kennt .

ais der Wirtschaftsverhältnisse des Nahen Orients und alle Be .

strebungen zur wirtschaftlichen Annäherung an Deutschland fördert .

Der Verein verfolgt keine eigenen wirtschaftlichen Zwecke und wird
lediglich gemeinnützig tätig sein . Zur Erreichung seiner Ziele wird e

r

in zwei selbständigen , aber in enger Fühlung miteinander arbeitenden
Abteilungen die Aufklärung und Beratung der praktischen Wirtschafts
kreise mit wissenschaftlicher Forschung und Belehrung verbinden .

Das Institut wird durch einen Beirat beaufsichtigt , der aus den
Herren D

r
. Alexander , Direktor der Deutschen Orientbank , Frei

herr E . von Bodenhausen -Degener , A . von Holtzendorff , Direktor der
Hamburg -Amerika -Linie , Konsul C . A . Jacobi , in Firma Engelhardt

& C
o . , Bremen , Exzellenz Raschdau , Kaiserlicher Gesandter a . D . ,

Professor Dr . M . Sobernheim , sowie zwei Vertretern der Deutsch .

Türkischen Vereinigung gebildet is
t
. Zu den Beiratssitzungen müssen

außerdem satzungsgemäß eingeladen werden : Das Auswärtige Amt ,

das Reichsschatzamt , das Reichswirtschaftsamt und das Preußische
Kultusministerium . Die Reichsregierung , die Preußische Regierung
und die Deutsch - Türkische Vereinigung sind a

n der laufenden Finan
zierung des Instituts beteiligt . Zum Vorsitzenden des Beirates , ist
Professor D . E . Jäckh (Deutsch - Türkische Vereinigung ) . zum stello
vertretenden Vorsitzenden Professor Dr . M . Sobernheim gewählt

worden .

Die Geschäftsräume befinden sich nach wie vor Potsdamer Str . 111 .

Die Benutzung der in Deutschland einzigartigen Spezialbibliothek
sowie des Zeitungsarchivs steht in einem besonderen Arbeitsraums
jedermann frei zur Verfügung .

Urkundenbibliothek fü
r

d
ie Geschichte des Islams . Die tür .

kische Regierung hat die Gründung einer großen Urkundenbiblio
thek für die Geschichte des Islams beschlossen . Sie wird in Kon
stantinopel untergebracht werden und alle Dokumente , gedruckte
und handschriftliche , die für das betreffende Forschungsgebiet von
Interesse sind , zusammentragen . Vor kurzem sind wichtige Quellen
werke für d

ie Kenntnis des ersten Jahrhunderts in der mohamme
danischen Zeitrechnung in Damaskus entdeckt worden .
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Neue Geschäftssysteme im Export .
Von Eagen .Lõwinger , Charlottenburg .

In der deutschen und österreichischen Presse und Fachzeit
schriftenwelt (viele Aufsätze haben den Schreiber dieser Zielen zum

Verfasser und dürfen das Erstlingsrecht in Anspruch nehmen ) sind

Arbeiten erchienen , die den Zweck verfolgten , einen Wettbewerb

zwischen Fabriken der gleichen Staatsangehörigkeit im Ausfuhr
handel zu verhindern oder doch stark einzuschränken . Es wurde
immer auf das Beispiel im Orient hingewiesen . Sei es möglich -
und die Wahrscheinlichkeit ist gegeben - , die Produktion Englands ,
Frankreichs oder der Vereinigten Staaten von Amerika beiseite zu

schieben durch qualitativ bessere und im Preise niedrigere Angebote

von deutschen und österreichischen Fabriken , dann sei es doch ein
Unding , wenn deutsche und österreichische Fabriken noch unter
einander die Preise unterboten ! Nehmen wir e

in Beispiel : Wenn
Solinger Messerfabriken die nichtdeutsche Konkurrenz aus dem Felde
geschlagen haben , so wäre e

s eigenartig , wenn die Solinger Fabriken

im Preis , in den Verkaufsbedingungen , in den Zahlungsmodalitäten

sich gegenseitig bekämpften , bei dem gleichen türkischen
Besteller , der für das Geschäft in Frage kommt .

Es ist der Augenblick gekommen , die Wege zu untersuchen , die
dahin führen sollen , den Wettbewerb zwischen deutschen und öster
reichischen , , oder auch zwischen deutschen Werken allein ,

hintanzuhalten .

E
s

ist nun gewiß äußerst interessant feststellen zu können , daß
diese Verhinderung der Konkurrenz zwischen gleichstaatlichen Werken
das Um und Auf von Vorschlägen bildet , die durch das britische
Handelsamt der Kaufmannschaft vorgelegt werden . Bei dem zu e

r

wartenden verschärften Konkurrenzkampf in der Nachkriegszeit hat :

das britische Handelsamt eine besondere Kommission ernannt , di
e

Erwägungen darüber antellen soll , in welcher Weise die englischen
Exportinteressenten sich organisieren sollten , u

m auf dem Welt .

markte den anderen exporttreibenden Staaten gewachsen zu sein .

Diese Kommission hat ihren schriftlichen Bericht jetzt fertiggestellt
und das Board o

f Trade Journal bringt d
ie Resultate dieses

Studiums der Öffentlichkeit zur Kenntnis . Es wird dort konstatiert ,

daß die individuelle Unabhängigkeit , wie sie auch im

politischen britischen Leben zum Ausdruck kommt , das System
freier Konkurrenz zwischen den einzelnen Fabrikanten , wie
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es ja nicht nur in Großbritannien , sondern auch in den übrigen
Ländern im Schwunge war, nicht mehr bestehen können gegenüber
der stetig zunehmenden Tendenz , sich im Wirtschaftsleben zu
organisieren und gemeinschaftlich vorzugehen .
Um darzutun , wie sich die einschlägigen Verhältnisse im täg
lichen Leben zeigen , führt der Bericht an , daß in der Seiden - und
Wirkwarenindustrie die Fabriken in Nottingham jährlich 10 verschie
dene Vertreter nach Südamerika reisen ließen , wodurch Reise
spesen vod außerordentlicher Höhe gemacht wurden , die die
Leistungen der britischen Konkurrenz gegenüber den deutschen und
amerikanischen Erzeugnissen erschwerten . .Würde ein einziger
Reisender die Interessen der Nottinghamer Industrie in Südamerika
zu vertreten haben , so würde die dadurch erreichte hohe Ersparnis
an Kosten eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit der britischen
Fabriken automatisch mit sich gebracht haben . Der Grundsatz des
Zusammenarbeitens , die Kooperation , ist also das Ideal , das das
britische Handelsamt den Exportbeflissenen zeigt . Die vom Handels
amt eingesetzte Kommission schätzt die Schwierigkeiten sehr hoch ,
die sich der Verwirklichung dieses Prinzips entgegenstellen . Das
britische Exportgeschäft erfolgte bisher größtenteils durch Expor
teure , die sogenannten Merchants , die entweder mit den Fabrikanten
eine Interessengemeinschaft hatten oder die bei dem Fabrikanten
Waren kauften und unabhängig von ihnen den Außenhandel be
trieben . Daß die Fabrikanten selbst Exporteure waren , gehörte bis
her in England zu den Seltenheiten .
Es is

t

also der Wunsch des britischen Handelsamtes , daß die
englischen Fabrikanten nichts versäumen mögen , um e

in plan
mäßiges Zusammenarbeiten herzustellen im Sinne der deutschen
Kartelle und der amerikanischen Zusammenschlüsse (Amalgamations ) .

Natürlich würde e
s

sich u
m

einen Zusammenschluß handeln , der
vollkommen freiwillig und in keinem Falle einem staatlichen Zwange
ausgesetzt ist . Die Form dieser Organisation muß selbstverständ .

lich der Natur des betreffenden Industriezweiges angepaßt sein . So

wird beispielsweise für die Eisen - und Stahlindustrie sowie für d
ie

Seiden -Wirkwaren . und Textilindustrie eine gemeinschaftliche Ver
kaufsorganisation als zweckdienlich erklärt , während beispielsweise
bei der Elektrizität , Maschinenindustrie sowie beim Schiffsbau eine
gemeinschaftliche Produktionsorganisation in Vorschlag gebracht

wird . Von dieser gemeinsamen Tätigkeit , die sich in möglichst

straffer Form betätigen soll , wird vom britischen Handelsamt viel
erwartet . Gleichzeitig spricht man der Förderung des kommer
ziellen Informationsdienstes das Wort . Die englische Regierung
hat e

s

sich bekanntlich angelegen sein lassen , seit Kriegsausbruch
das staatliche Informationswesen in weitestgehendem Maße auszu
gestalten und durch Spezialkommissäre die ausländischen Konsum
länder bearbeiten zu lassen , so beispielsweise Süd - und Zentral
amerika , Kanada , Australien , Südafrika , Persien , China , Rußland
usw . Es wird nun untersucht , ob diese staatlichen Funktionäre nicht
durch Fachleute unterstützt werden sollten oder o

b

ihnen Fach
experten an die Seite gestellt werden sollten . Darüber müßten
die einschlägigen Exportkreise sich von Fall zu Fall äußern . Unter
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dem Hinweis auf das erfolgreiche deutsche System und d
ie

ebenso

bewährten amerikanischen und kanadischen Amalgamations kommt

das britische Handelsamt zu dem endgültigen Ergebnis , daß e
in inten

sives Zusammenarbeiten im Interesse einer Verbilligung der Verkaufs
und Produktionskosten und einer erfolgreichen Propagandatätigkeit
notwendig is

t , zusammen mit der Errichtung von Lägern auf kleineren
Märkten , der Erschließung aller Verkaufs - und Konsummöglichkeiten
und der Vermeidung großer Reisespesen . Die Bildung von Ausfuhr
organisationen wird für unumgänglich notwendig erklärt .

Die vom britischen Handelsamt eingesetzte Kommission soll nun
weitere praktische Anregungen von seiten der britiischen Wirtschafts
verbände aufgreifen und prüfen , inwiefern alle die im Prinzip als gang
bar erklärten Wege nunmehr praktisch ausprobiert werden sollen .

Albanien .

Albaniens Reichtum . Im Aprilheft der ungarischen Zeitschrift

„ Das junge Europa " (Kelet Nepe ) veröffentlicht . Ingenieur Ober
leutnant Hoffer eine interessante Studie über die wirtschaftlichen
Verhältnisse Albaniens , das er in besonderer Mission bereiste . Der
Verfasser berichtet , erhältlich wäre ungemein viel und feine Wolle ,

die Zucht des Wollschafes wie des Milchschafes und der Angora
ziege hätte dort eine Zukunft , auch die Pferde - und Maultierzucht .

Weit mehr Bedeutung als für den Getreidebau kommt Albanien zu

in Hinsicht auf den subtropischen Pflanzenbau . Hoffer sagt , er glaube ,

schon heute behaupten zu dürfen , daß e
s

Österreich -Ungarn bezüglich
seines Bedarfes a

n

Produkten dieser Zone in Zukunft zum großen
Teil von der bisherigen Einfuhr aus Süditalien und der Levante un
abhängig zu machen imstande wäre . Denn das Land verfügt über e

in

erhebliches Ausmaß a
n baumwollfähigem Boden und kann bei ratio

neller Kultur ansehnliche Mengen Baumwolle von hoher Qualität
hervorbringen . Reis , Hanf , Rizinus , Mohn sowie eine Anzahl anderer

Ö
l
- und Faserpflanzen , ganz besonders aber Arzneipflanzen , von .

denen viele wild vorkommen , darunter sogar sehr wertvolle Arten .

- Südfrüchte aller At , Haselnüsse wie in Kleinasien , Edelkastanien ,

Pfirsiche , Quitten und Granatäpfel , Zuckermelonen und herrliche
Trauben , ja selbst einzelne Gewürzpflanzen gedeihen dort . Die Feige
gibt zwei , mitunter sogar eine dritte Ernte und besonders Gemüse
findet treffliches Fortkommen . Sumach und Erdbeerstrauch finden

sich als förmliche Wälder , teilweise auch Lorbeer und Buchsbaum .

Albanien is
t geradezu prädestiniert , ei
n Drogen - und Buschobstland

par excellence zu werden , das sogar kalifornische Kulturmethoden
erlaubt und als Frühgemüseland den ganzen mitteleuropäischen Markt
beherrschen könnte . Der Krautkopf wird abgeschnitten und derselbe
Strunk bringt einen zweiten und dritten Krautkopf hervor . Ganz
Albanien is

t , so wie besonders auch Montenegro , Tabakland , das b
is

auf 800 Meter steigt und e
s

in den Niederungen und Gebirgsvorlagen

zu hervorragenden Qualitäten bringt . Der größte Reichtum des

Landes aber sind seine Olivenwälder , deren Wert der Krieg ins
Ungemessene gesteigert hat . Gerade im Jahre 1917 war d
ie Oliven
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ernte in Albanien ziemlich reich , aber es frägt sich , inwieweit si
e

auch gesichert bleibt . Unabschätzbar is
t

heute noch der Wert der
ausgedehnten Wälder – teilweise noch Urwälder - Albaniens ,

vornehmlich Eichen , Buchen , aber auch Kiefern , Fichten und Tannen ,

von welch letzteren e
s Exemplare bis zu 50 Meter Höhe und 3 Meter

Durchmesser gibt .

Bosnien ,

Die Montanproduktion Bosniens hat im Jahre 1916 stark zu
genommen . Insbesondere in den für die Kriegswirtschaft so wert .

vollen Eisen - und Metallerzen konnte die Förderung gewaltig ge
steigert werden . So wurde d

ie Bleierzförderung neu aufgenommen

und erreichte bereits 1
0 251 Meterzentner , An Kupfererzen wurden

5650 Meterzentner 6 + 4710 ) gewonnen ; auch geringe Mengen von
Antimonerzen (832 Meterzentner ) wurden erstmalig gewonnen . Die
Eisenerzgewinnung betrug 1567 830 Meterzentner und ist u

m

463 740 Meterzentner gestiegen ; die Schwefelkiesgewinnung betrug

9
5

574 Meterzentner ( + 5
2517 ) , die Manganerzförderung hat sich

sogar mehr a
ls verdoppelt , indem sie 226 700 Meterzentner erreichte

ft 122 510 ) . Auch a
n Chromerzen sind 9670 Meterzentner ( + 6000 )

gewonnen worden . Die Braunkohlenförderung stellte sich auf

9 , 3 Mill . Meterzentner und hat um 1 , 3 Millionen zugenommen ; an Salz
sole wurden endlich 2 , 2 Millionen Hektoliter + 0 , 7 Millionen ) ge

wonnen . Auch die Hüttenerzeugung zeigt eine beträchtliche Zunahme .

S
o

stellt sich die Roheisenproduktion auf 430 800 Meterzentner

( + 173 870 ) . An Gußwaren wurden 4
0

690 Meterzentner ( + 8238 ) , an
Martiningots 226 938 Meterzentner ( + 3

7

600 ) , a
n Walzeisen

172 140 Meterzentner ( + 3
1

950 ) und a
n Sudsalz 377 638 Meterzentner

+ 119 1
5
0
) gewonnen .

Bulgarien .

. . . Die Zukunft unserer Ausfuhr nach Bulgarien . Wie in allen krieg

führenden Ländern , hat auch in Bulgarien d
ie industrielle Erzeugung

während des Krieges eine sehr starke Einschränkung erfahren . Auch
die Einfuhr a

n

fremden Industrieprodukten ist während der vier
Kriegsjahre erheblich zurückgegangen , weil die Länder , die früher
den Bedarf deckten , selbst im Kriege liegen und ihre Ausfuhr auf
ein Mindestmaß herabgesetzt haben . E

s ist also in Bulgarien ein

sehr starker Bedarf entstanden , der nach Friedensschluß sobald als
möglich gedeckt werden muß . Andrerseits hat d

ie Kaufkraft des
Landes durch den Krieg ganz bedeutend zugenommen . Vor allem
die Bauernschaft , di

e

fast 85 % der Bevölkerung ausmacht , is
t

durch
die hohen Kriegspreise für alle Erzeugnisse des Bodens wirtschaft
lich sehr gestärkt worden , so daß sie in der Lage is

t
, für Verbesse

rungen der landwirtschaftlichen Betriebsform nicht unerhebliche

Summen aufzuwenden . Auch der Handel hat hohe Gewinne aus
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dem Kriege gezogen , die es ihm ermöglichen , ohne Inanspruchnahme
von Krediten ausländische Waren zu importieren .
Es sind , mithin , wie die „ Deutsche Orient -Korrespondenza
schreibt , alle Voraussetzungen vorhanden , um das Exportgeschäft
nach Bulgarien weit ausgiebiger zu gestalten , al

s

e
s vor dem Kriege

war . Deutschland hat im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege seine
Ausfuhr dorthin sehr bedeutend gesteigert ; es steht jedoch noch
immer gegen Österreich -Ungarn zurück , das seine günstigere geo
graphische Lage durch einen sehr bedeutenden Absatz von Industrie
erzeugnissen auszunutzen verstand . Die Konkurrenz Englands hatte
Deutschland bereits vor dem Kriege durch den schnellen Aufstieg
seiner Ausfuhr geschlagen . Aber dem Werte nach stand Englands
Anteil an der bulgarischen Einfuhr dem deutschen noch ziemlich
nahe . Hier muß nach dem Kriege ein Wandel eintreten . Der Markt
des uns verbündeten Bulgariens muß in erster Linie der Industrie
der Mittelmächte offenstehen , zumal England auch ohne offiziellen
Handelskrieg alles daran setzen wird , uns auf überseeischen Märkten

nicht wieder hochkommen zu lassen .
Die bulgarischen Bauern werden einen ganz außerordentlich

großen Bedarf a
n landwirtschaftlichen Maschinen haben . Bisher

stand Deutschland unter den Lieferanteni Bulgariens in diesen Er
zeugnissen erst a

n vierter Stelle ; der Hauptanteil entfiel auf Öster
reich -Ungarn , aber auch England und die Vereinigten Staaten liefer
ten zusammen fast die vierfache Menge wie Deutschland . Nur an

Pflügen fiel Deutschland der Hauptanteil des Bedarfs zu . Auf diesem
Gebiet wird unsere Industrie vor allem bestrebt sein müssen , die
englische und amerikanische Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen .

Die Türkei hat durch ihre Bezüge a
n landwirtschaftlichen Maschinen

während des Krieges gezeigt , welchen Wert si
e

dem deutschen
Erzeugnis beimißt . Eine rechtzeitige und rührige Agitation durch
sprachkundige Vertreter dürfte mit Sicherheit dahin führen , daß sich
unsere Industrie mit der Österreich - Ungarns in den Bedarf Bul
gariens a

n landwirtschaftlichen Maschinen brüderlich teilt .

Auf dem Gebiet der Textilindustrie , auf dem Deutschland vor
dem Kriege eine so große Leistungsfähigkeit entwickelt hat , wird ja

in absehbarer Zeit e
in nennenswerter Export kaum möglich sein ,

weil die verfügbaren Rohstoffe nur zur Deckung unseres eigenen
dringenden Bedarfs ausreichen werden . Aber andere Industrien
werden sehr bald wieder imstande sein , die Ausfuhr aufzunehmen ,

sobald die früheren Arbeitskräfte wieder zur Verfügung stehen .

Dahin gehört vor allem die Porzellanindustrie , deren Ausfuhr sich

im letzten Jahre vor dem Kriege auf 3
2 Millionen Mark belief .

Nahezu alle Länder haben zu unsern Abnehmern gehört ; nur Bul .

garien war nicht darunter . Auch hier muß ein Wandel eintreten .

In Papierwaren und Erzeugnissen der Lederindustrie wird a
n eine

Ausfuhr erst nach Überwindung der Rohstoffschwierigkeiten gedacht

werden können . Dagegen kann in Zement , den wir vor dem Kriege

im Werte von 3
8 Millionen Mark nach aller Herren Länder aus

führten , auch der bulgarische Markt erobert werden , der bisher von
anderer Seite versorgt wurde . Die Bautätigkeit hat auch in Bul .
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garien vollkommen geruht; der Bedarf an Baustoffen wird mithin
sehr lebhaft sein .
Unserer Industrie bieten sich mithin trotz aller Knappheit , d

ie ,

an manchen Rohstoffen herrschen wird , sehr gute Aussichten für
einen lebhaften Außenhandel mit Bulgarien . Die Vorarbeiten dazu
müssen aber schon jetzt energisch in Angriff genommen werden .

Die Kohlenlager in Mazedonien . Über d
ie Kohlenlager in Maze .

donien berichtet das „ Journal of Commerce " folgendes : Man hat in

vielen Tälern Mazedoniens große Mengen Kohlen gefunden , die sich

a
n

vielen Stellen auf der Oberfläche zeigen . So sind z . B . sehr aus .

gedehnt und wertvoll die Lager im Tale von Kossovo , in der Nähe
von Sibootzi und Hade , längs des Sitnitza -Flusses im Südwesten der
Stadt Prischtina und u

m

das Dorf Schaschkovitza herum , sowie im

äußersten Norden des Tales , im Südwesten von Prischtina . Die
Lager haben gewöhnlich eine Stärke von ungefähr 4 Fuß , ziehen sich
fast horizontal in nordöstlicher Richtung hin und erreichen a

n

manchen Stellen a
n der Oberfläche eine Ausdehnung von einem

Kilometer . Früher wurden besonders d
ie

serbischen Eisenbahnen
aus diesem Gebiet mit Kohlen versorgt . Auch in dem beckenartigen

Tale von Prizrend finden sich Kohlenlager auf der Oberfläche , in

einer Durchschnittsstärke von zwei Fuß , ebenso in dem engen Tale

des Piskupschtinal -Flusses , in der Umgegend der Dörfer Lukovo ,

Perezi und Berovo , bis hinauf zum Ochrida -Distrikt . Aber diese
Kohlen haben nur örtlichen Wert , da si

e

zu weit von den Bahn
linien entfernt liegen . Auch im Pelagonia -Becken hat man in der
Nähe von Prilep , Suhodol und Jivonia Köhlenlager gefunden , am
Tscherna -Flusse solche von 3 , 25 bis 6 , 75 Fuß Stärke . In der Nähe
des Dorfes Tsaridvor stieß man kürzlich beim Graben eines Brunnens

1
6 Fuß unter der Oberfläche auf eine Kohlenader , die allerdings nur

2 , 25 Fuß stark is
t
. Man hat allein in der Umgegend dieses Ortes be

reits Koblen genug gefunden , um die Gegend damit zu versorgen ,

und sicher gibt es hier noch andere und größere Lager , di
e

noch

nicht festgestellt sind . Auch fand man Kohlen in großen Mengen und
guter Qualität in den Distrikten rund u

m Skopie , ebenso in der
Nähe von Bardovtzi und Kitschevo . Mazedonien is

t

zweifellos reich
an Kohlen , nur sind nie besondere Maßnahmen getroffen worden , um

die Lager festzustellen und zu bearbeiten .

Griechenland .

Die Seeversicherung in Griechenland . Folgende kurze Mitteilung
über die Entwicklung des Seeversicherungsgeschäftes in Griechenland
findet sich in „ Börsen " , Kopenhagen , vom 1

0 . April . : Nach der großen
Zahl der in letzter Zeit gegründeten Gesellschaften zu urteilen ,

scheint die Seeversicherungstätigkeit in Griechenland in starker
Entwicklung begriffen zu sein . „ Fairplay " teilt mit , daß das letzte
Jahr nicht weniger als 1

2 Neugründungen auf diesem Gebiete g
e . '

bracht hat . Wieweit alle diese Gesellschaften aber in der Lage sind ,

sich gewinnbringende Tätigkeit zu verschaffen , kann das Blatt aller
dings nicht angeben .
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Kroatien .
Erdgas in Kroatien . Wie „Az Ujság " meldet, läßt das ungarische

Finanzministerium seit kurzem in Kroatien in der Umgebung des
Bades Lipik Bohrungen durchführen . Diese Bohrung stieß am 13. April
in einer Tiefe von 345 Metern auf ungeheure Mengen Olgas. Die
Menge des ausströmenden Gases beträgt eine Million Kubikmeter
täglich . Das Gas is

t

anderen Ursprungs als das siebenbürgische ,

e
s hängt unzweifelhaft mit dem Vorkommen von Öl zusammen . Die

Fachorgane des Finanzministeriums hoffen , daß die Menge des Gases
steigen wird und daß e

s gelingen wird , bi
s

auf Ölschichten zu bohren .

Serbien .

Serbiens Wirtschaftsbestrebungen . Die Schweizer Exportrevue "

schreibt : Das vom Kriege so hart mitgenommene Serbien bemüht
sich , bereits jetzt für die kommende Friedenszeit d

ie wirtschaftliche
Rekonstruktion vorzubereiten . Vor kurzem kam eine . serbische
Kommission , bestehend aus Handelskammerpräsidenten , Sekretären ,

Finanzleuten usw . nach London und wurde vom englischen Aus
wärtigen Amt empfangen . Die Kommission führte aus , daß Serbien
als Agrarland bei richtiger Ausnützung seiner natürlichen Schätze
landwirtschaftliche Produkte aller Art , Tabak , Holz und Obst , sowie
Mineralien (Gold , Kupfer , Silber , Antimon und Zink ) ausführen und
große Mengen Fertigfabrikate einführen könnte . Natürlich müßten
Eisenbahnen , Straßen , Häfen usw . gebaut und das fast völlig zer
störte Land mit allen Maschinen , Materialien und Geräten zuerst
versorgt werden . 1912 bezog Serbien 7

4

% seines Importes aus
Deutschland und Österreich ; auch 6

4

% seines Exportes entfielen auf
diese Länder . Das neue Serbien will sich von dieser wirtschaftlichen
Abhängigkeit befreien und würde gerne seinen großen Bedarf a

n

allen Industrieartikeln anderwärtig decken , wie auch seine Rob .
stoffe in anderen Ländern absetzen .

a

Türkei .

Die türkischen Schwarze -Meer -Häfen .

b . Der nach d
e
m

Kriege zu erwartende wirtschaftliche Aufschwung
veranlaßte auch d

ie türkische Regierung , Maßnahmen für d
ie Frie

denswirtschaft und unter anderem für die Hebung des Handels zu

treffen . In dieser Hinsicht sieht das Bauprogramm des türkischen
Arbeitsministeriums Hafenbauten für Heraklea , Samsum und Tra .

pezunt vor , über deren Bedeutung Herr G . Hertl dem österreichischen .

· Handelsministerium im wesentlichen folgendes berichtet :

Herakle a ist für die Kohlenausfuhr aus dem Steinkohlenbecken
gleichen Namens wichtig und hat einen guten Naturhafen , so daß
Hafenbauten ziemlich billig auszuführen sind . Durch die von der Re
gierung eifrig betriebene Steigerung der Kohlenförderung , unter Zu
sammenlegung der kleineren Betriebe und technischer Ausgestaltung
der größeren , insbesondere durch Einführung der Elektrizität , wer .
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den die Kohlenausfuhrhäfen des Beckens an Bedeutung gewinnen .
Bisher hat nur Sungulda g h einen ausgebauten Hafen , der der
„ Société d'Heraclée " gehört , der größten Kohlengesellschaft des

Beckens . Dann folgt die „ Société anonyme des charbonnages réunis
de Bender -Eregli “ , woran d

ie deutsche Firma Stinnes beteiligt is
t
.

Diese hat hier eigene Schiffe , d
ie

d
ie Kohlen hieherbringen . Die

beste Kohle is
t

die von Kandilly und Aladschak , die b
is

8200 Kalorien entwickelt , nur 5 % Asche läßt und keine schlagenden
Wetter erzeugt . Diese Kohle wird über Koslu ausgeführt .

Samsun is
t

e
in wichtiger Hafen und verdient ausgebaut zu werden ,

Durch d
ie jetzt zu erbauenden Linien Samsum - Siwas und AR

gora - Siwa s - Ersindschia n - Erzerum wird ihm · ein
fruchtbares Hinterland erschlossen , das bei guter Bewirtschaftung
große Mengen a

n

Getreide , Vieh , Wolle , Tiftik , Holz , Erze usw . für

d
ie Ausfuhr liefern kann . Das von den beiden geplanten Linien

durchquerte Gebiet is
t

noch wenig bebaut aus Mangel teils a
n

Menschen , teils a
n Verkehrswegen . Die Bevölkerung ist so dünn ,

daß weite Flächen fruchtbaren Landes brachliegen müssen . Mit Hilfe
landwirtschaftlicher Maschinen , insbesondere solcher mit Motoran .

trieb , wie Pflüge , Dreschmaschinen usw . und stärkerem Zugvieb und
bei größerem Arbeitseifer der Landbevölkerung ließe sich die An
baufläche schon vergrößern . Wie der Handels - und Ackerbau
minister in der Kammer mitteilte , habe sich die Tabakregiegesell
schaft verpflichtet , 7500 Dönüm zu bestellen , die Ottomanbank 5000 ,

die Bank von Saloniki 400 usw . Die Bagdadbahn und ihre Baugesell .

schaft werden jedenfalls jede 500 Dönüm bestellen , da sie einen eige .

nen Wirtschaftsdienst besitzen und über geschultes Personal und
landwirtschaftliche Maschinen verfügen . Die bewässerbare Ebene von
Tschumra , bei Konia , von der bis vor kurzem sehr wenig an
gebaut war aus Mangel an Bauern , dürfte jetzt vollständig bebaut
sein . Das Kriegsministerium hat an d

ie

2000 Hektar bestellen lassen ,

und auch der Rote Halbmond will eine größere Fläche bebauen . So

is
t

wenigstens die teure Bewässerungsanlage nicht umsonst angelegt
worden .

Bei Trapezunt erscheint die Notwendigkeit von Hafenbauten
weniger begründet als bei Samsun und Heraklea . Trapezunt ist der
Halen für das ostanatolische Bergland , dessen wirtschaftlicher
Mittelpunkt Erzerum is

t
. Von Trapezunt führt eine schlechte

Straße über hohe Gebirge nach Erzerum . Von dem östlich von Tra
pezunt gelegenen Riseh ist Erzerum viel bequemer zu erreichen .

Schon längst is
t

der Bau einer Eisenbahnverbindung Erzerums mit
dem Schwarzen Meere geplant ; sollte diese einmal zustande kommen

- im Bauprogramm des Arbeitsministers is
t

si
e

nicht enthalten - - so

dürfte sie wegen der Geländeschwierigkeiten nicht in Trapezunt das

Meer erreichen , sondern bei Riseh . D
a jetzt Erzerum durch den

Bau der Linie Angora - Siwas - Ersindschian einen Anschluß a
n das

kleinasiatische Eisenbahnnetz erhält , hat die Linie Erzerum - - Trape

zunt (oder Riseh ) viel an Bedeutung verloren . Viele von den Gütera
die Erzerum jetzt von Trapezunt zugeführt werden , können ihm nach
Vollendung der Eisenbahn von Westen aus zugeführt werden .
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Trapezunt is
t

auch der Ausgangspunkt eines Karawanenweges

nach Persien . Früher war diese Straße von Bedeutung , durch
den Bau der transkaukasischen Eisenbahnen hat sich aber viel
verloren . Sie verõdete infolgedessen immer mehr und kam nur
noch fü

r

Täbris in Betracht , nicht mehr aber für das übrige Nord
persien . Ihre große Länge (1550 Kilometer ) , d

ie schlechten
Straßenverhältnisse und der Mangel an Tragtieren haben diese einst

8
0 belebte Karawanenstraße veröden lassen . Die türkischen Blätter

fordern , daß die Regierung der Ausgestaltung dieses Karawanen
weges d

ie größte Aufmerksamkeit zuwende , damit nicht der ganze
Handel mit Nordpersien durch Transkaukasien gehe . Aber alle
Mühe dürfte umsonst sein , An den Bau einer Eisenbahn von Tra
pezunt über Erzerum und Baja sid bis zur persischen Grenze
ist kaum zu denken , aber nur eine Eisenbahn könnte mit den trans
kaukasischen Eisenbahnen erfolgreich konkurrieren .

Batum hat den besten Hafen a
n der ganzen kleinasiatischen

Küste und e
in ertragreiches Hinterland , das für d
ie Ausfuhr unter

anderem Petroleum und andere Naphthaerzeugnisse , dann Mangan
erze , Wolle , Häute , Holz (darunter viel Nußbaumblöcke ) . Süßholz
usw . liefert . Eingeführt über Batum werden hauptsächlich die

Rohstoffe , die die Naphthaindustrie von Baku benötigt , so Weiß
blech für d

ie Anfertigung von Petroleumblechen , Bretter für die
Kisten dazu , Eisen , Stahl , Zement , Salpeter usw . Batum is

t

ferner
Durchgangshafen für die für Nordpersien bestimmten russischen
Waren , jetzt bekommt e

s

auch die für Persien bestimmten Waren
der Mittelmächte . Es kann wohl a

ls sicher angenommen werden ,

daß auch die anderen Mächte das Recht der freien Durchfuhr
ihrer Waren durch russisches Gebiet verlangen und auch erhalten
werden . Batum ist national und wirtschaftlich wieder eine tür
kische Stadt geworden . Wichtig wäre die Verbindung des in Ost
anatolien zu erbauenden Eisenbahnnetzes von Erzerum aus mit den
transkaukasischen Bahnen .

Trotz der lebhaften Warenbewegung nach Ostanatolien gab e
s

doch keine direkte Schiffsverbindung zwschen den Donauhäfen und
den kleinasiatischen Häfen . Die in den Donauhäien ankommenden
für Ostanatolien bestimmten Waren mußten zuerst nach Konstan
tinopel oder Odessa gehen und von d

a erst gingen sie nach ihrem
Bestimmungshafen a

b . Es is
t

wohl anzunehmen , daß jetzt auch
direkte Schiffahrtsverbindungen der Donauhäfen mit den kleinasia
tischen Plätzen a

m

Schwarzen Meere eingerichtet werden . Von
Galatz oder Sulina ausgehend , sollten Ineboli , Samsun ,

Trapezunt , Riseh und Batum angelaufen werden . a
• Heren

Die Fruchtbarkeit a
m Euphrat .

Die „ Times " vom 1 . Mai bringen einen in seinen Schlußfolgerua
gen zwar reichlich optimistischen , im übrigen aber doch so in

teressanten Artikel über d
ie Fruchtbarmachung des uralten Zwei .

stromlandes , daß wir ihn hier im Auszug wiedergeben zu sollen
glauben :
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Das friedliche Eindringen in den Euphrat von Felujan nach
Hilleh begann im April v. J . einen Monat nach unserem Einzug in
Bagdad . Ehe noch der Türke endgültig aus dem Tigrisgebiet ver .
scheucht wurde, hatten wir unsererseits bereits begonnen , die Hilfs
quellen , welche der Euphrat bietet , näher zu untersuchen . Während
der heißen Sommermonate waren d

ie Straßen zwischen Hilleh und
Museyib nach Bagdad ganz verdunkelt durch den Staub , welchen

d
ie Kamel - und Eselzüge aufwirbelten , die das Korn hereinbrach

ten . Die Araber wurden als Polizeiaufsicht verwendet und befreiten
das Land von seinen Banditen . Dieses Jahr werden d

ie Lieferungen ,

dank dem Erfolg des neuen Irrigationsnetzes a
m Euphrat , mächtig

verstärkt werden und d
ie Transportmittel werden außerordentlich

in Anspruch genommen werden müssen , um alles Getreide herein

zu bringen .

In diesem Jahr sind beinahe 100 Kanäle ausgegraben worden , i

welche bei Hilleh verschüttet waren . 300 000 Morgen Landes sind
bebaut worden , und man verspricht sich d

ie größte Ernte , die seit
Menschengedenken , womöglich seit den Tagen Nebukadnezars , da
gewesen ist .

Aber die Entwicklungen von Shatt - el -Hilleh sind nur Teile des
Plades ; während mehrerer Jahre war das Land auf beiden Seiten
des Hindieh -Zweiges unterhalb der Schleusen des Narkifil nicht
bebaut , da die Kanäle , welche unter dem Wilcock -System gebaut

wurden , um diesen Landstrich zu bewässern , vollständig vernach
lässigt worden waren . Die Wiederherstellung derselben nahm uns
jedoch nicht lange in Anspruch . Im Mai , sobald die Tigrisopera
tionen vollendet waren , eröffneten wir unsere Posten a

m Euphrat .
Die Kanalarbeiten , welche Anfangs Juni begonnen , wurden Ende
Oktober vollendet .

E
s

bedarf natürlich keiner besonderen Erwähnung , daß der ara
bische Landmann das neue System mit Freuden begrüßt . Sein Land ,

das seit Jahren brach la
g , wird nun fruchtbar und ergebnisreich

werden . Ungefähr 1400 Araber sind eingestellt worden , um neue
Kanäle zu graben und die alten vom Schutt zu reinigen . Fast
jeder kräftige , arbeitsfähige Mann hat seine Kraft in unser Dienst
gestellt . Das Resultat dieser Arbeit wird die wei .

testgehenden Folgen haben . Das Irrigationssystem wird
den Schiffsraum , der für d

ie Verschickung der Lebensmittel e
r .

forderlich is
t , entlasten ; Tausende von Tonnenraum werden für

andere Zwecke frei werden . .

Ukraine ,

Deutsch -Ukrainisches Wirtschaftsbund . Die Handelskammer
München hat einen vorbereitenden Ausschuß für die Gründung eines
Deutsch - Ukrainischen Wirtschaftsverbandes geschaffen . Ausgehend
von der Tatsache , daß e

in direkter geschäftlicher Verkehr zwischen
Firmen Deutschlands und der Ukraine solange unmöglich is

t , als
die Kriegs . und wahrscheinlich auch d

ie Übergangswirtschaft des
Warenaustausch zwischen beiden Ländern von Regierung zu Re
gierung nötig macht , is

t

dieser Ausschuß bestrebt , der deutschen Re
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gierung bzw . ihren beauftragten Organen Auskünfte zu vermitteln ,
wo greifbare , für den Austausch mit der Ukraine geeignete Waren
und Fabrikate vorhanden sind oder in absehbarer Zeit zu bekommen

sein werden , und welche Firmen auf Grund ihrer Geschäfts
erfahrungen wertvolle Dienste bei Erfassung und Einfuhr ukrainischer
Erzeugnisse tun können ; ferner für die kommende Zeit des freien
Warenaustausches vorzuarbeiten und festzustellen , welche Bedürf .
nisse nach Rohstoffen , Waren und Fabrikaten deutschen Ursprungs
in der Ukraine zukünftig wohl vorliegen werden ; welche Erzeugnisse
und Bodenschätze der Ukraine Deutschland interessieren ; welche
Firmen schon vor dem Kriege mit Südrußland in Verbindung standen ,
welche Rohstoffe , Waren und Fabrikate geliefert , respektive be
zogen und welche Umsätze erzielt wurden ; welche aufklärenden
Mitteilungen die Mitglieder auf Grund ihrer Kenntnisse der Verhält
nisse in der Ukraine und ihrer früheren Erfahrungen machen können .
Organisation des Außenhandels der Ukraine, Kiewskaja Mysl “ .

berichtet: Alle Waren werden fü
r

die Ein - und Ausfuhr in folgende

Klassen eingeteilt : 1 . Waren , di
e

einem Staatsmonopol unterliegen ;

2 . Waren , deren Vertrieb nur durch Handelskammern und Syndikate

unter Staatskontrolle zulässig is
t ; 3 . Waren , in denen sowohl öffent

liche wirtschaftliche Organisationen wie auch Privatpersonen mit

Erlaubnis des Handelsministers Geschäfte abschließen können ;

4 . Waren , in denen völlig freier Handel gestattet is
t ; 5 . Waren , deren

Einfuhr in die Ukraine und solche , deren Ausfuhr aus der Ukraine
verboten is

t
. Uber d
ie einzelnen Warengattungen is
t

bisher folgen

des bestimmt : Zucker soll monopolisiert werden . Fleisch und Speck

sollen nicht Gegenstand des freien Handes sein . Für den Handel mit
Eiern sollen besondere Syndikate gebildet werden . Kartoffel und
Gemüse werden dem freien Handel überlassen .

Die Zuckerindustrie der Ukraine . In der Ukraine sind vor Aus
bruch des Krieges 205 Zuckerfabriken in Betrieb gewesen , 49 in
Polen und aur 4

2

im übrigen Rußland . Der Rübenanbau in den ge

nannten Gebieten betrug 624 100 beziehungsweise 7
0 800 und

147 700 Hektar . Das Verhältnis stellte sich also für die Ukraine auf

7
4 , 1 % , für Polen auf 8 , 4 % und für das übrige Rußland auf 1
7 , 5 % .

Welche Schritte die Ukraine in bezug auf die Gesetzgebung für

Zucker unternehmen wird , ist noch ungewiß . Es kann wohl ange .

nommen werden , daß die Regelung dieser wirtschaftlichen Frage im

Einvernehmen mit der Mittelmächten stattfinden wird , d
a

e
s sich

beim Zucker fü
r

d
ie Ukraine hauptsächlich u
m

e
in Ausfuhrprodukt

handelt . Die Ackererträge blieben bisher hinter den deutschen und
auch hinter den ungarischen und österreichischen bedeutend zurück

,

hinter den ersteren fast u
m die Hälfte . Es kann aber keinem Zweifel

unterliegen , daß der gute Boden der Ukraine bei tüchtiger Bewirt
schaftung viel größere Rübenernten bringen kann als bisher . Jeden
falls hat die Ukraine gerade durch ihre Lostrennung von Rußland

eine besondere Bedeutung als Zuckerland
gewonnen .
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Griechenlands Vergewaltigung
und das U -Boot .

Von A . Agripas , Athen

ie erste Lebensbedingung eines Staates , sei er groß

D oder klein , ist seine Unabhängigkeit . Diese hat zur
Voraussetzung eine gewisse Selbständigkeit in politischer

und wirtschaftlicher Hinsicht , die zur Führung eines natio
nalen Lebens notwendig is

t
. Ein idealer Staat wäre e
in

von außen vollständig unabhängiger Staat , d . h . ein sich
selbst genügender Staat im Sinne Perikles ' . Das wäre der
eingeschlossene Handelsstaat Fichtes . Für den modernen
Staatsbegriff jedoch scheint er eine Unmöglichkeit , eine
Utopie zu sein . Die Völker sind heutzutage durch allerlei

Interessen aneinander gebunden – der Krieg , al
s

vor
übergehende Erscheinung , ändert nichts a

n dieser Tat
sache – Sie treiben nicht nur Handel und Politik , sie
denken auch , und der Geist kennt keine nationalen
Grenzen .

Doch wenn man auch die geistigen Bedürfnisse eines

Volkes und die kosmopolitischen Richtungen der Lebens
bedürfnisse außer acht läßt , so wäre ein wirtschaftlich
und politisch in sich geschlossener Staat eine Verneinung

staatlichen Lebens , denn e
in Staat is
t

schließlich nur e
in

Glied der großen Weltfamilie , ein aktiver Faktor in der
Entwicklung der Menschheit .

Der Krieg hat trotz der erstaunlichen Ausdauer
Deutschlands und seiner übermenschlichen Leistungen

Südost . V , 4 . 1
8
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doch erwiesen , daß e
in abgesperrter Staat nur unter dem

Druck der Notwendigkeit und Aufbietung aller Kräfte
existieren kann . Kein Volk aber kann dauernd im Kriegs

zustand leben . .

Auch politisch kann e
in Staat nicht vollständig unab

hängig sein . Die Unabhängigkeit eines Staates ist durch
äußere Umstände bedingt ; sein eigener Wille spricht erst

in zweiter Linie mit . Belgien und Griechenland sind zwei
Beispiele dafür .

Wenn die vollständige Unabhängigkeit eines Staates
fast unmöglich is

t , wirft sich die Frage auf , ob si
e

annä

hernd zu erreichen is
t

und wie . Die Politik der Doppeltür

scheint in diesem Sinne die beste zu sein . Darunter
braucht man nicht etwa eine Politik zu verstehen , die zu

keiner Seite hält , also keine opportunistische Politik ,

sondern eine durchaus friedliche , eine Politik der Freund
schaft mit allen .

Eine solche Politik bedarf aber doch als Voraus
setzung verschiedener wirtschaftlicher und geogra
phischer Faktoren . Es gibt Staaten , die von Natur aus
sich in einer günstigen wirtschaftlichen und geogra
phischen Lage befinden und die Möglichkeit besitzen ,

eine solche Politik zu treiben . Sie brauchen sie nur zu
wollen . Es gibt andere Staaten , für die eine Politik , die
ganz ihrem freien Willen entspringt , fast vollständig un
möglich is

t
. Das sind die sozusagen geborenen Vasallen

der land - oder seebeherrschenden Mächte . Zu den
ersteren gehören z . ' B . die Türkei und Bulgarien ; zu den
letzteren Italien und hauptsächlich Griechenland . Die
Vorteile , die die ersteren aus ihrer geographischen Lage

zu ziehen wußten , sind so groß wie die Nachteile , die
Griechenland aus seiner geographischen Lage entstanden
sind . Die geographische Lage der Türkei und Bulgariens
erlaubte e
s ihnen , von Kriegsausbruch a
n eine nationale

Politik im vollsten Sinne des Wortes zu treiben und in den
Krieg einzutreten , nachdem si
e

das Für und Wider sorg
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fältig erwogen hatten . Weder Deutschland noch England

und seine Verbündeten wären imstande gewesen , diese
beiden Staaten durch Zwang auf ihre Seite zu bringen .
Wie aber war es mit Griechenland ? Griechenland ver

zichtete auf jede opportunistische Politik . Trotz der
venizelistischen Intriguen trat der Wunsch der Nation ,
fern vom Kriege zu bleiben , von Anfang an in Erscheinung .
Sie wollte von niemandem etwas haben und wollte nie
mand einen Schaden zufügen . Griechenland aber fehlten
unglücklicherweise die . Voraussetzungen , die selbst für
eine solch bescheidene Politik nötig sind . Mit seinen
großen Seeinteressen und ohne jegliche Landverbindung

mit Zentraleuropa war es vollständig auf das Meer ange

wiesen und infolgedessen England und seinen Verbündeten
ausgeliefert . Das Unglück dieses Landes war es, daß die
Neutralität, die es um jeden Preis wahren wollte , den In
teressen der seeherrschenden Ententemächte zuwiderlief .
Das Recht auf seine Neutralität wurde ihm durch allerlei
Sophismen streitig gemacht, und das griechische Volk , das
nur an seiner Neutralität festhalten wollte, wurde auf
unmenschliche Weise vergewaltigt und geknebelt und

schließlich in den Krieg gezwungen , mit dessen Konse
quenzen es sich jetzt abfinden muß .
Die Türkei konnte sich schon gleich bei Kriegsbeginn

gegen die Entente erklären . Sie sperrte die Dardanellen
und schnitt die Russen von ihren Verbündeten ab ; sie

annullierte d
ie Kapitulationen . Die Entente aber war

ohnmächtig der Türkei gegenüber und mußte sich schließ
lich auch mit der Waffengemeinschaft der Türkei mit
Deutschland abfinden . Auch Bulgarien machte nie e

in

Hehl aus seiner deutsch - freundlichen Politik . Es lagen

Tatsachen vor (Anleihe in Deutschland , Verständigung mit
der Türkei usw . ) , die über seinen letzten Entschluß keinen
Zweifel lassen konnten . Doch die Entente stand ihm
machtlos gegenüber . Sie versuchte sogar , durch das An
gebot griechischer Gebiete Bulgarien für sich zu gewinnen

und brachte sich dadurch u
m alle Sympathien beim grie

chischen Volke . Wäre si
e

in der Lage gewesen , Bulgarien

1
8
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ähnlich wie Griechenland zu bedrohen , so wäre das
Los Bulgariens auch kaum anders ausgefallen .
Für unsere Betrachtungen is

t

aber die Tatsache bemer
kenswert , daß ebenfalls Griechenland die Kosten für den
Erwerb der bulgarischen Sympathien fü

r

die Entente hätte
tragen müssen , weil Griechenland eben der Entente aus
geliefert war .

Selbst heute , da Griechenland nach einem langen
Martyrium endlich dank einer Regierungskomödie als Alli
ierter der Entente figuriert , scheut sich die Entente nicht ,

die mazedonische Provinz Griechenlands den Bulgaren a
ls

Judaslohn im Falle eines Verrates a
n Deutschland anzu

bieten ! " ) All das wird sorgfältig hinter den Gemein
plätzen wie „ Freiheitskämpfer “ , „Menschheitsrechte " ,

, ,deutsche Barbarei “ usw . verborgen . Die Tatsache aber
bleibt bestehen : Die Entente erlaubt sich alles mit den
Griechen , eben weil sie sich alles erlauben darf !

E
s

is
t

eine Frage für sich , ob König Konstantin mit
seiner Neutralitätspolitik oder o

b Venizelos mit seiner
Kriegspolitik vom griechischen Standpunkt aus recht oder
unrecht hat . Es is

t

auch gleichgültig , ob , wie die Veni

* ) In einem Geheimtelegramm des russischen Geschäftsträgers in
Bern vom 2

2 . September 1917 . das in der bolschewistischen „ Istwestija "
erschienen is

t
( Voss . Ztg . " v , 23 . Februar 1918 ) , heißt es u . a . : „ Einige

Tage nach der Beratung , über welche in Telegramm Nr . 701 Mit
teilung gemacht ist , wurde der Archimandrit Stefan wieder nach
Thonon berufen . Dort macht ihn Pokow mit einem englischen Diplo
maten bekannt , dessen Namen zu nennen e

r

sich weigerte , und be
schränkte sich auf die Versicherung , daß diese Person wirklich ein
Bevollmächtigter der großbritannischen Regierung sei . Der Engländer
sagte ihm folgendes : Vor Inanspruchnahme der Kräfte Japans und
Griechenlands , die große Zugeständnisse erfordern würden , hatten die
Verbandsmächte beschlossen , ihre Absicht nochmals auf Bulgarien zu

richten , dessen nationale Bestrebungen durch d
ie Verbandsmächte

befriedigt werden könnten . Diese waren sogar bereit , nicht auf der
Entfernung Ferdinands zu bestehen . E
r

gab zu verstehen , daß die
Bulgaren auf die Vereinigung mit der Dobrudscha hoffen könnten
und deutete sogar d

ie Möglichkeit an , daß si
e

die Linie Midia -Rodostos
erlangen könnten . Er sprach auch von einem unabhängigen Maze
donien mit der Hauptstadt Saloniki . "
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zelisten behaupten , durch d
ie Neutralitätspolitik des

Königs Griechenland zugrunde gerichtet worden wäre .

E
s

handelt sich hier nur u
m die Selbstbestimmungsfrage

des griechischen Volkes ; das heißt , ob das griechische

Volk in der Lage is
t , über sein eigenes Schicksal lunbe

hindert zu entscheiden . Griechenland aber muß dieje
nige Politik verfolgen , die den seeherrschenden Mächten

im Mittelmeer a
m besten paßt . Wozu dieser Zustand

führen kann , is
t

leicht ersichtlich . Beispiele dafür liefert
die Geschichte Griechenlands . Im Jahre 1854 mußte Grie
chenland dieselbe Vergewaltigung ertragen , weil e

s

den
Krieg gegen die Türkei wollte und die Türkei damals ·

mit den heutigen Ententemächten verbündet war . Und
weil König Otto a

n seiner Kriegspolitik festhielt , wie
König Konstantin a

n seiner Neutralitätspolitik , wurden
die Haupthäfen Griechenlands blockiert , die Flotte be
schlagnahmt und schließlich das griechische Kriegs
kabinett zum Rücktritt gezwungen und durch e

in Neutrali
tätskabinett ersetzt ! E

s

war , wie man sieht , dasselbe
Spiel , nur mit vertauschten Rollen . Die erste For
derung Griechenlands , die sich aus seiner Geschichte und
aus den Vorgängen während dieses Krieges ergibt , is

t

also

die Erlangung wahrer Unabhängigkeit , die sich daran
erkennen läßt , daß e

s frei und unbehindert diejenigen Be
schlüsse zu fassen in der Lage is

t , die seinen Interessen
entsprechen . Das war bis heute unmöglich . Und darunter
leidet auch heute das griechische Volk . Eine nationale
Aufgabe für die griechische Politik wäre , es , die Mittel
und Wege zu finden , die zu dieser Unabhängigkeit führen .

Die Nachteile Griechenlands , die die Hauptschuld a
n

seinem heutigen Unglück tragen , sind : 1 . Seine wirtschaft
liche Isolierung im Mittelmeer und 2 . die Unmöglichkeit ,

seine Küste zu verteidigen .

Die Herstellung einer Eisenbahnverbindung mit Mittel
europa wäre die einfachere und sichere Lösung des ersten
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Problems . Diese seit langem von Griechenland ersehnte
Verbindung mit Mitteleuropa , deren Erfüllung bis zuletzt
an dem Widerstand der Türkei scheiterte , is

t

gerade wäh
rend dieses Krieges erfolgt .Heute stampft die Lokomotive
zwischen Saloniki und Piräus und die Verbindung zwi
schen Griechenland und Mitteleuropa wird nur durch die
Anwesenheit der Verbandstruppen in Mazedonien gestört .

Die Lösung des zweiten Problems schien bis heute un
möglich zu sein . Gegen die Seeherrschaft Englands war
bislang keine Abwehr vorhanden . Griechenland mußte ,

sich der Notwendigkeit der Dinge unterwerfend , sich
seinem ungünstigen Schicksal überlassen .

Der Krieg brachte aber eine grundsätzliche Umwälzung

auch auf diesem Gebiete : Das U -Boot . Die englische

Seeherrschaft is
t

heute nur mehr relativ . Das U -Boot is
t

die Waffe der Schwachen . Seine Bewährung im Seekrieg

bedeutet deshalb die Emanzipation der Welt von der
englischen Vormundschaft . Die Bedeutung der U -Boot
Waffe is

t

besonders groß für die kleinen Staaten , die im

Laufe ihrer Geschichte unter dem Druck der britischen

Herrschaft leiden mußten . Der endgültige Erfolg der U

Bootwaffe wird ihnen Freiheit bringen . Das gilt beson
ders für Griechenland , dasmit seiner ausgedehnten Küste
und seiner großen Inselwelt die denkbar günstigsten Be
dingungen für einen defensiven U -Boot -Krieg bietet .

Wäre Griechenland bei Kriegsausbruch im Besitz

einer kleinen U -Boot -Flottille (vorausgesetzt , das U -Boot
hätte schon damals im Seekrieg sich bewährt ) gewesen ,

so hätten seine „ Schutzmächte " sich nicht erlauben dür
fen , sich in die inneren Angelegenheiten des Landes ein
zumischen und Griechenland gegen seinen Willen in den

Krieg zu stürzen . Ihr a
m meisten gefürchtetes Argument ,

die Flotte , wäre bedeutungslos geblieben . Die griechische
Küste wäre nicht gefährdet gewesen und der Parthenon
wäre nicht der Gefahr ausgesetzt worden , die Wirksam
keit englischer Granaten zu verspüren . Gemeiniglich
glaubte man bis gestern , Griechenland sei durch seine
Kunstschätze a
m besten vor einem Bombardement ge
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schützt . “ ) Doch das Bombardement von Athen vom

1 . Dezember 1916 durch die Flotte des Admirals Dartige

d
e Fournet hat diesen naiven Glauben zerstört . Die U

Boote wären jedenfalls e
in viel sicherer und wirkungs

vollerer Schutz gewesen . Dem griechischen Volke wären
alle Erniedrigungen und alles Elend , die e

s durch das Ein
greifen der „ Schutzmächte " erleiden mußte , erspart g

e

blieben ; Griechenland wäre frei gewesen , seine Ent
schlüsse nach Belieben zu fassen und neutral zu bleiben ;

und d
ie Balkanfrage , die heute durch das Eingreifen Ve

nizelos wie a
m Vorabend des zweiten Balkankrieges

steht , wäre – mit einem neutralen Griechenland und mit

freundschaftlichen Nachbarverhältnissen zwischen diesem

und Bulgarien – einer anderen Lösung zugeführt worden .

Griechenland is
t

e
in lehrreiches Beispiel für die an

deren Kleinstaaten , die durch ihre geographische Lage

auf das Meer angewiesen sind und infolgedessen gewisser
maßen unter der Kontrolle Englands stehen . Stellt man
sich anderswo ähnliche Verhältnisse vor , wie diejenigen ,
die dieser Krieg im östlichen Mittelmeer hervorgerufen

hat und als deren Opfer Griechenland fiel , so kann man
sich z . B . das Los Skandinaviens und Dänemarks (wie im

Jahre 1803 ! ) leicht vorstellen .

Das U -Boot ist die Waffe der Schwachen . Daher rüh
ren auch die Besorgnisse und der Kampf , den England ge
gen die U -Boot -Waffe nicht nur auf dem Gebiet des See
krieges sondern auch auf moralischem Gebiet führt . Man
verkennt in England nicht , daß , ganz abgesehen von dem
beträchtlichen Schaden , der durch das U -Boot im Seever
kehr den Alliierten zugefügt wird , das Auftreten des U

* ) In „ La gréce d 'aujourd 'hui “ des franz . Schriftstellers Gaston
Deschamps heißt es : „ L 'Acrople est un rempart et une parure . . . . .

Derriére cette citadelle , où il y a ni
e

murs , ni Soldats , ni canons , les
Athéniens sont mieux couverts que derrière une forteresse blindée .

Il faudrait que l 'esprit des nations modernes futmodifié d
u tout au

tout , pour qu 'une flotte se permit , comme celle d
u Vénétien Morosini ,

de bombarder cette égide . " .
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Bootes als Waffe einen schweren Schlag für die englische

Seeherrschaft bedeutet . Die englische Propaganda im

Ausland gegen die deutschen „ Piraten " und ihr „ ungesetz

liches “ und „unmenschliches “ Handeln hat keinen anderen
Zweck , als die U -Boot -Waffe vor den Augen der Welt und
besonders der Neutralen zu diskreditieren .

Amerika steht England in diesem Kampfe gegen das

U -Boot bei , und e
s is
t

sicher , daß bei den kommenden
Friedensverhandlungen England a

n der Spitze seiner Ver
bündeten mit einem in schöne Worte gekleideten Vor
schlag für die Verdammung des U -Bootes als Waffe ein
treten wird . Wenn die Beziehungen der Völker und
Staaten zueinander nach diesem Krieg nicht auf eine ganz

andere Grundlage gestellt und den kleinen Staaten für
ihre Sicherheit nicht ganz andere Garantien geboten

werden , dann müssen diese kleinen Staaten in der Frage

des U -Boot -Krieges sich unbedingt auf die Seite Deutsch
lands stellen . Das Schicksal Griechenlands darf nicht
vergessen werden .



Über die Ausbildung der süd
slavischen Sprachen .

V
o
n

H . Feblinger .

o
n manchen älteren Geschichtsschreibern wurde ange

V nommen , daß die Illyrier , Thraker usw . , von denen in

der altgriechischen Literatur viel gesprochen wird , Slawen
waren . Die seit der zweiten Hälfte des 1

9 . Jahrhunderts
vorgenommenen kritischen Untersuchungen über die

Völkergeschichte der Balkanhalbinsel ergaben jedoch , daß
die slavische Einwanderung in dieses Gebiet erst vom 5 .

Jahrhundert unserer Zeitrechnung a
n erfolgte . Es kann

nun als sicher gelten , daß die slavische Massenwanderung

zur unteren Donau und von dort nach dem Innern der Bal
kanhalbinsel ungefähr u

m das Jahr 450 einsetzte . Schon

im Anfang des 6 . Jahrhunderts , zur Zeit des byzanti
nischen Kaisers Justinus I . , verbreiteten sich die Slaven
über Mazedonien , Thessalien und Epirus . Vom Jahre 527

a
n wiederholte sich das Eindringen der Slaven immer öfter

und hartnäckiger , und 547 kamen si
e

schon nach dem
heutigen Durazzo ; 549 erschienen d

ie Slaven im Gebiet
des Flusses Mesta , 550 überschritt e

in Zug Slaven d
ie

Donau , nahm die Richtung nach Nisch , um sich dann wei
ter nach Saloniki zu bewegen . Sie wurden aber in Sofia
durch den byzantinischen Kaiser bedroht , und nahmen
hierauf den Weg nach Illyrien . A

m Ende des 6 . Jahr
hunderts , 578 _ 589 , fand e

in neuer Slaveneinfall in das

byzantinische Gebiet statt ; dabei besetzten slavische
Stämme Thrakien und Mazedonien und breiteten sich

im Süden über Teile von Griechenland aus . Durch die
häufigen Einfälle slavischer Stämme war die Balkan
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halbinsel bis zur zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts ganz
von Slaven besetzt . Doch bildeten die Stämme noch kein
nationales Ganzes , sondern si

e

blieben unabhängig von

einander . - ) Erst gegen Ende des 7 . Jahrhunderts scheint
die Zusammenfassung in zwei hauptsächliche ethnische
Gruppen , die Serben im Westen und die Bulgaren im

Osten , angebahnt worden zu sein , und damit begann auch
die Vereinigung der vielen Stammesdialekte zu zwei
Hauptsprachen . Aber bis heute sind die Unterschiede
zwischen den südslavischen Sprachen gering . S

o zeigt

z . B . Prof . Jagic , daß zwischen den serbo -kroatischen
und slovenischen Dialekten einerseits und den bulga

rischen andererseits keine tiefe Kluft besteht . ) Die An
nahme , daß die Serbokroaten erheblich später als die
übrigen Slaven auf dem Balkan erschienen , und daß si

e

schon vordem irgendwo nördlich der Karpathen , zwischen

den Flüssen Eder und Dnjepr , ein „ Reich " besaßen , also
eine geschlossene nationale Einheit bildeten , entbehrt der
tatsächlichen Grundlage . Besondere ethnische Namen
der kroatischen und serbischen Stämme der slavischen
Einwanderermasse kamen erst im Laufe der Zeit auf und
ihr Gebiet war auch früher bei weitem nicht so ausgedehnt

wie jetzt . Erst der politische Einfluß , den si
e

nach und

nach erlangten , machte si
e

zum Mittelpunkt der An
ziehung für die verwandten Stämme , die langsam ihre e

i

genen Volksnamen außer Gebrauch setzten und die

Namen der herrschenden Gruppen annahmen . Auf diese
Weise haben die anfänglich politischen Namen später

einen ethnographischen Charakter bekommen . Selbst im

6 . und 7 . Jahrhundert war noch keinerlei ethnische oder
sprachliche Einheit vorhanden , wenn auch in der großen

Verwandtschaft der stufenweise aufeinandergeschichteten

Dialekte die Bedingungen sogar zur Bildung einer einheit
lichen Literatursprache gegeben waren , wenn das poli
tisch -religiöse Leben einer solchen Einheit günstig gewe

“ ) N . S . Derschawin „Uber Mazedonien " , S . 22 . Leipzig 1918 .

* ) , ,Ein Kapitel aus der Gesch , d . südslavischen Sprache " Arch .

f . slav . Philol . , Bd . 17 ; Einige Streitfragen usw . , ebenda , Bd . 20 u . Bd . 22 .
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sen wäre . Die Unterscheidung von Serben und Bulgaren
fällt in die Zeitspanne vom 7 . bis 8 . Jahrhundert , als die
beiden politischen Zentren , das serbische und
das bulgarische , entstanden waren . Viele slavische
Stämme wurden zu „ Serben " , als e

s

dem serbischen

Stamme gelungen war , eine gewisse politische Organisa
tion zu schaffen und verwandte Stämme durch dieselben
kulturpolitischen Aufgaben und Interessen a

n sich zu

fesseln . Einen ähnlichen Verlauf nahm die Entstehung des
jetzigen bulgarischen Volkes . Vom Zeitpunkt des Auf
kommens der bulgarischen politischen Organisation a

n ,

die verwandte Stämme verband , verloren diese Stämme
ihre eigenen Benennungen und nahmen den Namen

ihrer politischen Organisation a
n - sie wurden

Bulgaren . Nach und nach fand auch eine Aus
gleichung der sprachlichen Unterschiede bei den politisch
geeinigten Volksgruppen statt . Die politische Vereinigung
der Südostslaven begann nach dem Entstehen des bul
garisch - tatarischen Chanats in den Gebieten von Mösien

und Klein - Skythien . Zugleich vollzog sich das Aufgehen

der bulgarisch -tatarischen Eroberer in der slavischen Be
völkerung des besetzten Landes ; die Eroberer , eine kleine
Minderzahl der Einwohner , nahmen die Sprache und d

ie

sonstige Kultur der Unterworfenen a
n

– e
in Vorgang ,wie

e
r
in der Völkergeschichte schon hundertemale vorkam .

Besonders im Laufe des 9 . Jahrhunderts dehnten die Bul
garen ihren politischen Einfluß über weite Gebiete aus ,

und a
ls nach der Zeit des großen Boris das altbulgarische

Reich verfiel , war die Kulturgemeinschaft bereits so stark
gefestigt , daß die Einheit des Bulgarentums nicht mehr
zerstört werden konnte .

Bemerkenswert ist , daß Jagic , " ) Kulbakin “ ) und an
dere slavische Sprachforscher bei ihren Studien unter an
derem zu dem Ergebnis kamen , die altkirchenslavische
Sprache sei eine Form des bulgarisch -ma z edo -

„ Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache “ ,

Berlin 1913 .

“ ) „ Die altkirchenslavische Sprache “ . Charkoff 1911 . Russisch . )
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nischen Dialekts . Indem Jagic ihre Besonderheiten
den charakteristischen Eigentümlichkeiten der südöst
lichen bulgarischen Mundarten gegenüberstellt , bestimmt

e
r

das Gebiet zwischen Saloniki und Konstantinopel als
ihren Ursprungsort . So haben also die Bulgaren dem Sla
ventum die Sprache gegeben , auf deren Grundlage sich
die slavische Kultur entwickelt hat . Gerade in Maze
donien is

t

zwar bis heute das Nationalgefühl wenig ent
wickelt , aber e

s können doch keine Zweifel mehr be
stehen , daß der größte Teil der mazedonischen Slaven
als Bulgaren zu betrachten sind . (Vgl . Derschawin , a . a .

O . , S . 52 – 113 . ) Unvoreingenommene Sprachforschung hat
das Ergebnis gezeitigt , daß zwar die Sprache der mazedo
nischen Slaven eine Gruppe örtlich von einander etwas
verschiedener Dialekte darstellt , die manche Gemeinsam
keiten mit der slavischen serbischen Mundart und der bul
garischen Sprache aufweisen , daß sich aber diese Dialekte
doch , vom philologischen Standpunkt betrachtet , eher der
bulgarischen als der serbischen Sprache zuweisen lassen .

Die Mazedonier bezeichnen sich übrigens in ihrer großen

Mehrheit selbst als Bulgaren . 5 )

Vgl . Niederle , Übersicht des gegenwärtigen Slaventums ;
Petersburg 1909 . (Russisch . )



Der syrische Seeverkehr
im Rahmen des Levantehandels .

Von Dr. Leon Schulman, Jaffa (z. Zt. Berlin ).
(Fortsetzung .)

Taffa hat für Palästina dieselbe Bedeutung erlangt,
U wie sie Beirut für Mittelsyrien innehat. Der Beiruter
Verkehr stieg in erster Linie infolge der raschen Zu
nahme der Bevölkerung sowie des Anwachsens ihrer Be
dürfnisse an europäischen Erzeugnissen , während der
Export nur an zweiter Stelle durch die Bahnverbindung

mit den getreidereichen Gegenden des Hauran mitge

wirkt hat. Demgegenüber ist bei Jaffa eine andere Ent
wicklung festzustellen . Wohl nahm auch die Bevölkerung
Jaffas rasch zu , ebenso stiegen ihre Bedürfnisse von Jahr
zu Jahr, dagegen ist der steigende Schiffsverkehr doch
in erster Linie auf die landwirtschaftliche Entwicklung

des Scharon und der Schefela , für die Jaffa bis vor kur
zem als einziger Ausfuhrhafen in Frage kam , zurückzu
führen .
Für Jaffa kommt noch die Bedeutung des Touristen
verkehrs hinzu , der sich zu bestimmter Zeit wie ein
Strom zum Teil über Ägypten , zum Teil direkt von Ruß .
land über Jaffa nach Jerusalem und Bethlehem ergießt.

Etwa 30 000 (15 000 h
in und zurück ) Pilger benutzen jähr

lich die Jaffa - Jerusalembahn . Ebenso entfallen auf den
Verkehr Syriens mit Ägypten und den lokalen Verkehr

Jaffa — Jerusalem über 8
0 000 Personen ( H . A . 1909 S . 964 ) .

Infolge der reicheren landwirtschaftlichen Produktion

Jaffas , die in erster Linie auf die Einwanderung der Ju

den und Deutschen und auf ihre Niederlassungen in den
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Kolonien bei Jaffa zurückzuführen ist, ist auch e
in direk

ter Schiffsverkehr von Jaffa nach den europäischen

Häfen ins Leben gerufen worden . Es genügt hier zu be

tonen , daß , seitdem die Exportmöglichkeit insbesondere
durch direkten Dampferverkehr gegeben ist , der Anbau
von Orangen in der weiteren Umgebung von Jaffa eine
ganz unerwartete Ausdehnung genommen hat . In 3

0

Jahren stieg d
ie mit Orangen bebaute Fläche von 7500

Dounam auf über 5
0

000 Dounam ( H . A . 1909 S . 966 ) . Zwei
fellos könnten durch andere direkte Schiffsverbindungen ,

wie z . B . die der Prince -Line von Jaffa nach Liverpool ,

weitere Märkte den Orangen erschlossen werden , was
auch fü

r

den Schiffsverkehr gewiß von Bedeutung sein
dürfte .

Der Bau des Hafens von Jaffa ist durch den Mangel

eines natürlichen Schutzes äußerst schwierig . Im Winter
sind heftige West - und Südwestwinde sehr häufig , wo
durch die Ein - und Ausschiffung ganz unterbleiben muß .

Man müßte beim Bau eines Hafens ziemlich große Dämme
errichten , und die Kosten würden sich bis auf das Doppelte
der Ausgaben des Beiruter Hafens belaufen . Sie werden

in Fachkreisen auf 2
0 000 000 Fr . geschätzt . Man würde

beim Bau des Hafens höchstwahrscheinlich das Meer auf
einer großen Strecke bis zu den äußerst gefahrvollen

Klippen und Felsen zuschütten müssen ,wodurch zunächst
die Baggerarbeit vermindert würde und größere Terrains

fü
r

die Kaianlagen gewonnen werden könnten . Es sind ,

soviel mir bekannt is
t , Vermessungsarbeiten bereits vor

genommen worden .

Daß der Hafenbau sich rentieren wird , steht fest . Der
Schiffsverkehr in Jaffa is

t
ja ziemlich rege und sowohl der

Ex - als Import nehmen von Jahr zu Jahr zu . Jerusalem

is
t

eine reine Konsumstadt und bedarf einer größeren

Einfuhr vom Auslande . Demgegenüber ist der Export von

den Siedlungen und der Umgebung von Jaffa vielver

sprechend . Schon jetzt werden im Winter etwa 1 000 000

Kisten Orangen nach Europa versandt . Eine kleine Hafen
abgabe pro Kiste würde die Gesellschaft von den Orangen
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allein eine große Summe vereinnahmen lassen . Sodann
aber sind noch die vielen anderen Bodenerzeugnisse , wie
Wein , Oliven , Mandeln , Melonen , Gemüse usw . zu be
rücksichtigen , die vor Kriegsausbruch den Weg über Jaffa
nach Ägypten nahmen .

Die Frage , ob der Schiffsverkehr im Hafen von Jaffa
unter der Bahnverbindung Jerusalems mit Haifa leiden
wird , ist wohl nicht ohne weiteres zu bejahen . Meiner
Ansicht nach wird diese neue Bahnlinie zugleich auch
neue Strecken befruchten und damit dem Handel neue

Güter zuführen und vermittels der Schiffahrt neue Ab
satzmärkte suchen . Zunächst bleibt der Weg nach Jeru
salem von Jaffa aus der kürzere , alsdann bestimmt die
größere Nähe Ägyptens viel den Schiffsverkehr Jaffas ;

auch is
t

zu berücksichtigen , daß d
ie Ausfuhrprodukte von

der nächsten Nähe Jaffas und nicht von Jerusalem her
über Jaffa exportiert werden . Nach Ruppin S . 292 be
nutzen den letzteren Weg nur 4000 Tonnen . Anders wird
die Frage , wenn der Ausbau des Hafens in Haifa eher als
der Jaffas erfolgt . Da muß allerdings eine große Ver
schiebung zuungunsten Jaffas eintreten , was aber jeden
falls schon seitens der Bahngesellschaft Jaffa - Jerusalem ,
die e

in vitales Interesse a
n

dem Bau des Jaffaer Hafens

hat , verhindert zu werden gesucht wird .

Haifa hat im übrigen ein reiches Betätigungsfeld und
wird auf den Ausbau und die Entwicklung desselben be
dacht sein müssen . Der Hafen Haifas hat einen Auf
schwung genommen , wie man ihn in den anderen Häfen
Syriens nicht wahrnehmen kann . Eigentlich hat der ge
steigerte Schiffsverkehr im Jahre 1906 nach Eröffnung der ,

Haifa -Damaskusbahn begonnen , um 3 Jahre darauf sich

zu vervierfachen und im Jahre 1909 die bisherige höchste
Ziffer (626 Schiffe ) zu erreichen . “ ) Der Aufschwung wurde

in den weiteren Krisen - und Kriegsjahren (Bosnien
Herzegovina , Tripolis und Balkankrieg ) unterbrochen , e

r

reichte aber im ersten Friedensjahr 1913 in der Tonnage

“ ) H . A . 1914 S . 757 ,
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die Höhe von 1909 wieder und kann auch für die nächste

Zukunft als vielversprechend angesehen werden .

Nächst dem Hafen von Jaffa hat der Hafenbau Haifas

viel von sich reden lassen . Schon im Jahre 1910 waren

einmal die Vorarbeiten soweit gediehen
, daß mit dem

Beginn des Baues gerechnet wurde. Das, Kapital sollte

damals von einer Gesellschaft
, die die Ausbeutung der

Phosphatlager bei Essalt sich zum Ziele setzte , der Re
gierung vorgestreckt werden . Die Gesellschaft zog sich

aber im letzten Moment zurück . Kurz vor Kriegsausbruch

ist die Konzession für den Hafenbau Haifas dem
Perrier

Konzern beim Abschluß der französischen
Anleihe von

1913/14 vergeben worden . Der Beginn des Baues ist nur

durch den Krieg aufgeschoben worden
, dürfte aber mit

zur ersten Friedenstätigkeit der türkischen
Regierung ge

hören .

Die Hafen -Konzession Haifas wurde an Frankreich

nur unter dem gewaltigen Druck der finanziellen
Not der

Türkei nach dem Balkankriege
vergeben , um die Auf

nahme einer Anleihe in Paris zu erkaufen
, obgleich die

Konzessionsvergebung gegen die Interessen der
Regierung

gerichtet war. Insbesondere is
t

zu bedenken , daß die

Hedjasbahn in Haifa ihren einzigen Ausgang zum Mittel

meer hat und deshalb auch das
größte Interesse a
n

dem

Bau und Betrieb des Hafens für sich
beanspruchen kann .

Die Forderungen der französischen
Regierung gingen aber

soweit , daß si
e

auch den ganzen Betrieb der
Hedjasbahn

sich zum Ziele setzten

; die Vergebung der Hafenkon

zession von Haifa kam schließlich a
ls schlechter

Kompromiß zustande , durch den die französische Gesell

schaft den größten Einfluß auf die
weitere Entwicklung

der Hedjasbahn ausüben könnte

. Nun sind durch den

Krieg die vergebenen Konzessionen annuliert
worden , und

die Regierung , die ohnehin bestrebt ist

, die größeren wirt

schaftlichen Aufgaben i
n eigener Regie auszuführen

, wird

sicherlich den Hafen von Haifa von
der Verwaltung der

Hedjasbahn bauen lassen . Schon in den letzten Jahren

vor dem Kriege gingen die
Bestrebungen der türkischen
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Regierung dahin , den Pilgerverkehr anstatt durch den
Suezkanal zu Schiff nach Djidda über Haifa nach Medina
zu lenken . Es ist auch ein regelmäßiger durchgehender
Verkehr von Konstantinopel nach Haifa und von da nach
Damaskus und Medina , wobei der Besuch Jerusalems
ermöglicht wird , mit direktem Tarif von 17 Ltq in erster,
12 Ltq in 2. Klasse und 6 Ltq in der 3. Klasse für d

ie Hin
und Rückreise vorgesehen worden . (Vgl . Bulletin d

e

la

Chambre martime I . Année Nr . 3 . ) Diese Bestrebungen ,

die gewiß zunächst im Interesse der Hedjasbahn lagen ,

werden sicherlich auch dem Haifer Hafen zugute kommen .

E
s
is
t

nicht zu leugnen , daß der HandelAkka s durch
die Entwicklung Haifas ganz in den Schatten gestellt wird .

Die Reede Akkas is
t

flach und offen , di
e

Dampfer müssen
ganz weit von der Küste anlegen und die Auf - und Ab
ladung is

t

wegen des kilometerweiten Weges der Boote
sehr langwierig und für die Dampfer selbst mit einem
großen Zeitverlust verbunden . Außerdem gerieten die
Dampfer nicht selten auf Grund und erlitten Havarien .

Der Ausbau der Zweiglinie der Hedjasbahn von Haifa
nach Akka versetzte endlich diesem Handelsplatz den
Todesstoß . Nun beschränkt sich der Hafenverkehr Akkas
nur noch auf Segelschiffe , die das Getreide von der näch
sten Umgebung Akkas nach Haifa und den anderen
Küstenorten verladen . Bei Akka is

t

noch zu bemerken ,

daß die Bevölkerung überwiegend arabisch ist und fast

ausschließlich der Landwirtschaft obliegt .

Dieselbe Befürchtung , die man für den Hafen Beiruts
seitens Haifa hegte , glaubte man auch seitens des Hafens
von Tripolis für Beirut äußern zu müssen , nachdem
Tripolis mit Aleppo verbunden war und begann , einen
Teil des Handels Aleppos auf seinen Hafen zu kozen
trieren . Beide Befürchtungen waren zum mindesten über
trieben , da mit der Anlage neuer Bahnen zugleich auch
neue Gebiete erschlossen werden , die dem Bahn - und

Schiffsverkehr neue Betätigungsmöglichkeiten bieten .

Der Gesamtschiffsverkehr auf der Reede von Tripolis

betrug (Handels -Archiv 1914 S . 765 / 66 ) im Jahre 1913

Südost . V , 4 . 19
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688 Dampfschiffe und 1820 Segler mit einem Gesamt
tonnengehalt von 1 134 242 Rg., wovon 18 245 t auf die
Segelschiffe entfallen . Das Verhältnis der Nationalität
der Dampfer zueinander is

t ungefähr das gleiche wie in

Beirut . Auch die den Dienst vermittelnden Gesellschaften
sind dieselben , die in Beirut genannt wurden und d

ie

den

gesamten syrischen Dienst vermitteln . Zum ersten Male
erscheint in Tripolis im Jahre 1913 die deutsche Reederei

„Rickmers Orientlinien " neben der Deutschen Levante
linie Hamburg . Ebenso verkehrt zwischen Haifa und
Lattakijeh über Tripolis e

in regelmäßiger Küstendampfer ,

der einer einheimischen Reederei namens „ Suria " gehört .

Was die Aussichten für den Schiffsverkehr Tripolis
anbetrifft , so läßt sich schon jetzt übersehen , welchen Ein
fluß der Anschluß Aleppos a

n den Hafen Alexan
drette zur Folge haben wird . Es ist noch zu berück
sichtigen , daß Alexandrette einen sehr günstigen , natür

· lich geschützten Hafen hat . Der nachteilige Einfluß auf
Tripolis kann nur durch den Hafenbau Tripolis selbst ge
mildert werden , dessen Konzession a

n die französische
Bahngesellschaft Damas -Hama - & Prolongements ver
geben worden is

t , die im Interesse ihres Bahnnetzes den
Bau gewiß auszuführen bestrebt sein wird , mit Rücksicht
auf d

ie außerordentlichen natürlichen Schwierigkeiten

und auf di
e

hohen Kosten den Bau selbst aber nicht all
zubald in ihr Programm aufnehmen wird .

Schon im Jahre 1908 bewertete man die Ein - und Aus
fuhr im Hafen Alexandrettes auf 1 890 622 Lstg .

resp . 1 466 942 Lstg . (Deutscher Konsularbericht für

1908 . ) * ) Wir wissen , daß seit diesem Jahre normale
Handelszustände nicht wieder eingekehrt sind , und gerade

in diesen letzten Jahren näherte sich der Ausbau der

Bagdadbahn seiner Vervollständigung , wodurch der Hafen

verkehr Alexandrettes noch eine große Steigerung e
r

fahren könnte . Jedenfalls bleiben für den Hafen Alexan

* ) Nachrichten fü
r

Handel und Industrie 1909 Nr . 53 S . 2 .
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drettes die meisten Aussichten , Syrien mit dem Welt
verkehr zu verbinden .
Der Hafen von Alexandrette selbst wird im Auftrage

der Bagdadbahngesellschaft von der Hafengesellschaft

Haidar -Pascha erbaut werden . Der Bau dürfte mit keinen
Schwierigkeiten verbunden sein , da Alexandrette einen
außerordentlich günstigen natürlichen Hafen hat, der
vor Wind und Welle geschützt is

t . Außerdem werden die
Bausteine aus geringer Entfernung vom Gebirge her ge
holt werden . Das Ausbaggern des Geländes wird beson
ders dadurch erleichtert , daß der Meeresboden aus Sand

und Kies besteht . Am 1
0 . Juni 1912 fand die feierliche

Grundsteinlegung für den Hafenbau statt , der bis Kriegs
ausbruch nicht weit gediehen war und seitdem ganz ein
gestellt wurde .

Der Hafen soll (vgl . Daily Consular and Trade Reports

v . 26 . 7 . 13 . Washington 1913 ) eine Länge von 1 , 8 km und
eine Breite von 0 , 5 km erhalten . Die Gesamtfläche würde
demnach 9

0 Hektar betragen , also das 442fache des Bei
ruter Hafens . Die geringste Tiefe wird auf 10 m festgesetzt

und die Breite des Hafeneingangs mit 180 m . Eine spätere
evtl . Vergrößerung des Hafens ist vorgesehen durch Er
richtung eines zweiten Dammes 'von 4 km Länge . 120 000 t

Kohlen können in den 8 Kohlenlagern von je 40X110 m ein
gelagert werden . Ebenso sind 7 Lagerhäuser von 20X35 m

für andere Güter vorgesehen . Dieses umfangreiche Werk
wird sicherlich in der Ausführung den Hafenanlagen von
Haidar -Pascha und Derindje gleichgestellt werden . Die
modernen Getreideschuppen und Getreidereinigungs

maschinen mit den herrlichen Elevatoren , wie si
e

in De
rindje eingerichtet wurden , werden nicht verfehlen , die
wirtschaftliche Entwicklung des Hafens von Alexandrette

zu fördern und den Hafen , in den die syrisch -arabische ,

die anatolische , die Bagdadbahn und die geplante arme
nische Bahnlinie zusammenmünden , zu einem Welthafen
heranwachsen zu lassen .

Wenig Aussichten , in den nächsten Jahren emporzu
kommen , bleiben für d

ie südlichste Hafenstadt Syriens ,

190
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Ga z a. Der Schiffsverkehr hängt lediglich von der Ernte
ab und schwankt von 10 bis 30 Dampfern im Jahre, die
die Gazaer Gerste nach England verladen . Dagegen
herrscht hier eine ziemlich rege Segelschiffahrt . Die Seg
ler nehmen das Getreide der Umgebung für die nächsten
Orte an der Küste auf, während si

e

nach Gaza manche
Produkte aus Jaffa mitbringen , da Gaza keinen selbstän
digen Außenhandel betreibt . A

n

der Abhängigkeit von
Jaffa wird auch durch die Bahnverbindung zwischen Jaffa
und Gaza nicht viel geändert werden , da für eine Stei
gerung des Außenhandels und der damit verbundenen
Steigerung des Schiffsverkehrs d

ie notwendigen Voraus
setzungen in Gaza noch nicht gegeben sind . Die Stadt
selbst liegt über eine halbe Stunde von der Küste entfernt
und beherbergt eine rein arabische Bevölkerung , die auf

einer ziemlich tiefen Kulturstufe steht .
Zum Schluß wollen wir noch einen Vergleich über den

Gesamtschiffsverkehr in den einzelnen Häfen Syriens

geben : * )

im ganzen 1910 / 11 im ganzen 1910 / 11

Zahl • t Zahl
Alexandrette 602 843 462 Akka . . . 4

4

755 9
0

Tripolis . . 889 872 637 Haifa . . . 836 138 582

Lattakijeh . 155 171 132 Jaffa . . . 1 102 476 694

Beirut . . . 1662 648 1147 1

Zusammenfassend
gewinnt man die Überzeugung , daß in allen sy
rischen Häfen mehr oder weniger e

in reger

Schiffsverkehr herrscht und dies trotz der schlech

ten Hafenverhältnisse , auf die wir in unserer Betrachtung

überall gestoßen sind . In den größeren Hafenstädten , wie
Beirut , Jaffa und neuerdings auch Alexandrette hat sich ,

wie wir sehen konnten , eine handelstüchtige Bevölkerung

* ) Diese Zahlen sind ebenso wie d
ie

im ersten Teil der Arbeit
Heft 3 S . 173 den Berichten der Administration sanitaire d

e l 'Empire

Ottomane von den Jahren 1894 / 5 , 1900 / 1 , 1907 / 8 und 1910 / 1
1 ent

nommen worden . Versehentlich ist auch die Quellenangabe in der
Anmerkung auf S . 179 des dritten Heftes weggelassen worden . H . A .

1912 , S . 791 ) .
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zusammengefunden , die alle Vorteile des direkten Ver
kehrs mit Europa , soweit der innere Markt e

s gestattet ,

auszunutzen versteht . Je tiefer dieses halbeuropäisierte

(oder auch levantinische ) Bevölkerungselement in die rein
arabischen Wirtschaftsorte eindringt und die rein ara
bische Wirtschaft , die auf agraren Verhältnissen mit
ihren primitiven Tauschbeziehungen aufgebaut ist , vom
modernen Geiste durchsetzt , desto mehr kann und wird
die Schiffahrt a

n

der Küste a
n Ausdehnung gewinnen .

Wir erwähnten schon , von welchen Folgen die Verbin
dungen mit dem Landesinnern vermittels der guten Stra
Ben und Eisenbahnen für den Schiffsverkehr begleitet

waren , und möchten hier nochmals betonen , daß si
e letz

ten Endes a
ls der grundlegende Faktor des Wirtschafts

lebens anzusehen sind . In Syrien deuten jedenfalls alle
Anzeichen darauf hin , daß die Entwicklung rasch vor sich
gehen wird . In diesem Zusammenhang darf auch a

n die

Bauten erinnert werden , die zwar zu Kriegszwecken er
folgt sind , die aber bei Beginn normaler Handelsverhält
nisse für die Schiffahrt Syriens selbst gewaltige Umwäl
zungen zur Folge haben werden .

Ein wunder Punkt für den Schiffsverkehr mit Syrien

bildet die Tatsache , daß die Konsumtion und der Bedarf

a
n europäischen Industrieerzeugnissen rascher zunimmt ,

als der Produktionsüberschuß , der für den Export frei
gegeben wird . Abgesehen von den finanziellen Folgen ,

die e
in solches System nach sich zieht , leiden die Dampfer

stets a
n Rückfrachtmangel . Noch bedeutsamer is
t

der

Umstand , daß die Dampfer deshalb auf ihrem Rückwege
gezwungen sind , auch in anderen Häfen außerhalb Syriens

Transportgüter aufzunehmen . Nun sind solche Begleit
erscheinungen beim Export von Industrieprodukten belang
los ; Agrarprodukte aber und besonders Erzeugnisse der
Gartenkultur , wie frisches Gemüse und frisches Obst
können eine solche Verlängerung der Fahrstrecke meist

nicht ertragen , Organisierung des direkten Schiffs
verkehrs vermittels der Prince -Line und Ellermann
MOB -Line usw . hat die Produktion der Orangen mit einem
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Schlage bedeutend gehoben und dieselbe zur ergiebigsten
Einnahmequelle des Landes gemacht . So sehen wir , wie
die Schiffahrt und die Produktionsverhältnisse sehr von
einander abhängig sind und sich gegenseitig stark beein
flussen .
Mit der Entwicklung der Hafenorte verdichtete sich

auch immer mehr die Echelle der syrischen Küstenschiff
fahrt . Je länger je mehr suchen die Dampfer , die früher
nur Beirut berührten , auch Jaffa , Tripolis , Haifa und
Alexandrette auf , und dementsprechend geht auch die
Segelschiffahrt , der nur die Vermittlung des nahen
Küstendienstes obliegt , zurück . Sie dient in letzter Zeit
mehr dem Fischfang , als dem Transport . Vom volkswirt
schaftlichen Standpunkt is

t
eigentlich der rapide Rück - .

gang der stets billig arbeitenden Segler zu bedauern , aber
die Dampfer müssen jetzt , um ihre Kosten herauszu
schlagen , auch Gütertransporte von einem Hafen zum

andern übernehmen und zu billigen Preisen auf Kosten
der Segelschiffahrt ausführen . Erst mit dem Anwachsen
der Häfen wird d

ie Seeschiffahrt darauf bedacht sein ,

direkte Transporte zu vermitteln , wodurch der Küsten
dienst der Segelschiffahrt , für die dann eine neue Blüte
periode entstehen wird , wieder überlassen sein wird .

Was den Hafenbau anbetrifft , so haben wir bei Be
trachtung der einzelnen Hafenorte Umfang und Ent
wicklungsmöglichkeit jedes Hafens klargelegt . Jedenfalls
möchte ich hier nur auf einige Momente hinweisen , die
alle Hafenbauten in der Türkei betreffen . Für die den
Gesellschaften zu vergebenden Konzessionen für den

Hafenbau is
t

vom Ministère d
u Commerce e
t

des Travaux
Publics eine kleine Schrift herausgegeben worden „ Con
cessions des Ports Maritimes Cahier des Charges types “ ) ,

die allgemeine Beachtung verdient . Wenn man auch von
vornherein feststellen muß , daß si

e nicht zuletzt infolge

der Kriegsverhältnisse veraltet is
t , so ist der Inhalt dieser

Broschüre doch grundlegend fü
r

die Betätigung der

* ) Konstantinopel 1910 bei Loeffler .
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Privatgesellschaften in der Türkei . Hier sind vom Staate
die Richtungen in allen Einzelheiten festgelegt worden ,

in denen sich eine Hafengesellschaft zu bewegen hat , was
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird und inwie
weit die Gesellschaft den Verkehr belasten kann . !

Die üblichen Zinsgarantien sollen für den Hafen
bau durch e

in neues System ersetzt werden unter a
n

derem sollen die Mindereinnahmen der ersten Jahre nebst
Zinsen von den Mehreinnahmen der folgenden Jahre aus
geglichen werden . Eine Lösung , die bei den Privatunter
nehmern , wie mir scheint , wenig Anklang gefunden hat .

Infolge des Mangels a
n Lagerhäusern und infolge

des geringen Raumes des bedeckten abgeschlossenen

Hafens sehen sich d
ie Behörden genötigt , eine längere

Lagerung der Ware im Hafen zu verhindern . Dies ge

schieht gewöhnlich dadurch , daß die türkischen Zollämter
nur eine Stägige freie Lagerfrist gewähren und dann eine
von Woche zu Woche sich steigernde überaus hohe
Lagerabgabe verlangen . Die Gebühren betragen schon

in der 3 . Woche pro Tag und Kolli (von über 400 kg )

4 , 20 Goldpiaster . Für den europäischen Handel muß noch
bemerkt werden , daß die Erfahrung gelehrt hat , daß der
Kunde für derartige Lagerspesen nur in seltenen Fällen

aufkommt , und daß solche zumeist einen glatten Verlust
für den Absender bedeuten . Die europäischen Fabrikan
ten müssen daher im eigenen Interesse der die Inkassi be
sorgenden Bank die Vollmacht erteilen , nötigenfalls die
Güter für Rechnung des Absenders zu verzollen und bei
sich einzulagern .

Ein besonderes Gesetz müßte zwecks Entwicklung der
Schiffahrt und angesichts der ungünstigen Lagerverhält

nisse auf den türkischen Zollämtern den Hafengesell

schaften den Ausbau größerer Lagerräume unbedingt er
leichtern und fü

r

d
ie

in ihre Lager aufgenommenen

Güter zur Ausgabe von Warrants ermächtigen . Besonders
sind für das Getreide Einrichtungen dieser Art , wie sie
bereits in Haidar -Pascha getroffen sind , geradezu uner
läblich .
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- un
d

Einmächtigen
Inweichter

.

E
s

is
t

a
n dieser Stelle noch auf ein äußerst wichtiges

Moment hinzuweisen , das für die Türkei allgemeine Be
achtung verdient . Die Ein - und Ausschiffung der
Güter in allen syrischen Häfen , mit Einschluß Beiruts , er
folgt mittels Boote und Leichter . Die Bootsmänner
sind aber in sehr mächtigen Innungen vereinigt und haben
das Aus - und Einschiffen in der Reede wie im Hafen in

ihrer Hand , so daß ihnen gegenüber auch die Regierung
machtlos ist . Alles fügt sich im Hafen ihrem übermäch
tigen Willen . Bei bewegter See sind si

e

die Herren der
Lage . Kein fremdes Boot , das außerhalb der Innung steht ,

darf im Hafen e
in - und ausfahren . In ihren Booten ist

weder eine Möglichkeit vorgesehen , um die Güter vor
Nässe und Sonne zu schützen , noch tragen si

e irgend
welche Verantwortung für die ihnen übergebenen Waren ;

die Tarife sind von ihnen beliebig festgesetzt . Sie haben
also ein ausgesprochenes Monopol inne zum Nachteil des
Handels und des gesamten Schiffsverkehrs a

n der syri

schen Küste . Wenn e
s auch schwer sein dürfte , dieses

Monopol zu brechen , so dürfte e
s sich doch empfehlen ,

die in Betracht kommenden Parteien in der Weise zu be
einflussen , daß si

e

zu einer modernen Unternehmung

werden , die die Rechte und Pflichten zu gleichen Teilen

übernimmt . · Sie müßten :

1 . eine größere Anzahl von Booten zur Verfügung
halten , um den Verkehr im Hafen voll bewältigen zu

können , ebenso wäre auch auf die Größe der Boote Rück
sicht zu nehmen , damit sie imstande wären , umfang
reiche Güter zu transportieren . Eisenbahnmaterialien ,

wie Schienen , Waggons , Lokomotiven müßten gefahrlos
auf - und abgeladen werden können ;

2 .wäre e
s unbedingt erforderlich , daß die Bootsmänner

beim Empfang der Ware eine gewisse Verpflichtung über

nehmen , von der sie erst beim Abliefern im Zollamt ent

lastet werden oder auch nicht ;

3 . müßten si
e

eine gewisse Kontrolle in der Art und

Weise ihrer Behandlung der Waren , besonders der
Fragilgüter sich gefallen lassen ;
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4. zu jeder Stunde am Tage müßten Boote im Hafen
zu Verkehrszwecken zur Verfügung gestellt werden , so
weit es natürlich das Meer gestattet;

5 . bei ungünstigem Wetter müßten die größeren Aus
gaben für Aus - und Einschiffung von der Innung getragen
werden ;

6. die Innung müßte auch für abhanden gekommene
Waren aufkommen ;

7. für jeden Fall müßte e
in nach jeder Richtung hin

gerechter Tarif vorgesehen werden , der unerhörte Preis
forderungen der Bootsmänner eindämmt ;

8 . die Gesellschaft soll auch über genügende Mittel
verfügen , damit si

e

ihren evtl . Verpflichtungen stets
nachkommen kann .

Vieles läßt noch die Befeuerung , die bisher von
der Société d

e Phares d
e l 'Empire Ottoman ausgeführt

wurde , zu wünschen übrig . Wenn d
ie Verwaltung der

Gesellschaft auch keineswegs auf der Höhe steht , so

mußte die Regierung in diesem Falle doch davon absehen ,
die Befeuerung zu einer Einnahmequelle zu gestalten und

von der Gesellschaft eine Gewinnbeteiligung zu verlangen .
Eher sollte jeder größere Überschuß zur Vervollständigung

der Beleuchtungsanlagen und zur Ausbesserung derselben
verwendet werden .

In engem Zusammenhang mit der Schiffahrt steht auch
die sanitäre Verwaltung . S

ie wurde einem inter
nationalen Amt , ,Administration sanitaire d

e l 'Empire Otto
man " übertragen . Zur Verwaltung sind auch Delegierte

der fremden Mächte herangezogen worden (Conseil
supérier international d

e Santé ) . A
m

1
4 . März 1916

wurde die erwähnte Administration umgestaltet und trägt
jetzt den Titel „ Administration Générale Sanitaire des
Frontières " und untersteht dem Minister des Innern . Wie

si
e

in der Zeit des vollen Verkehrsganges ihre Aufgabe
bewältigen wird , muß noch abgewartet werden . Jeden
falls muß die sanitäre Verwaltung bei aller Beobachtung
ihrer Pflichten dem Lande gegenüber , die besonders in
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Syrien keineswegs leicht zu nehmen sind , doch darauf
bedacht sein , den Verkehr nicht unnütz zu erschweren ,
insbesondere muß eine rasche Abfertigung der Dampfer
verlangt werden .

Die außerordentlich günstige Lage Syriens für den
verbindenden Landverkehr im westlichen Asien wird ,
wenn der Verkehr ins Rollen kommt, auch durchgreifende
Folgen fü

r

den Seeverkehr nach sich ziehen .

Alexandrette is
t

der Ausschiffungshafen der Bagdad

und Anatolischen Bahn und ihr Ausgangspunkt zum

Mittelmeer . Die weitere Erschließung der inneren Ge
biete der asiatischen Türkei und ihre Verbindung mit dem
Welthandel wird , darüber kann man sich keiner Täu
schung hingeben , durch einen organisierten Seeverkehr
erfolgen . Diese Verbindungslinien zu pflegen und zu

stärken , insbesondere sie mit dem Kurs nach Hamburg

dem deutschen Handel dienstbar zu machen , ist Aufgabe
der deutschen Schiffsgesellschaften , die für ihre Arbeit
nach dem Kriege auch das Mittelmeer und den syrischen

Schiffsverkehr gebührend zu berücksichtigen haben
werden . (Schluß folgt . )



Die Bilanz der orientalischen Eisen
bahnen und Orientpolitik .

Von F . Linke -Gerlach .

Die Betriebsgesellschaft der orientalischen Eisen
bahnen hat ihre Bilanz für 1917 vorgelegt. Aus der

selben sind äußerst interessante Angaben zu ersehen ,
nicht nur hinsichtlich der Entwicklung im Betriebe ,
sondern auch mit Bezug auf die wirtschaftliche Entwick
lung in den Balkanländern überhaupt.
Das Netz der orientalischen Eisenbahnen hatte ur

sprünglich eine Ausdehnung von beiläufig 1350 Kilo
metern . Sie beläuft sich gegenwärtig durch die verschie
denen Abgaben an Griechenland , Bulgarien und Serbien
auf lediglich 278 Kilometer . Diejenigen Linien , die nach
den Balkankriegen auf neu -serbisches und neu -griechi

sches Territorium zu liegen kamen , sind der Betriebs
gesellschaft der orientalischen Eisenbahnen einfach weg
genommen worden ; der Eigentümerin ist bisher in keiner
Form eine Entschädigung zugeflossen , auch nicht für den

ihr zugefügten Schaden .
Der Weltkrieg hat hierin große Veränderungen ge

bracht; vor allem sind die orientalischen Eisenbahnen

ihrer Forderung gegenüber Serbien bedeutend sicherer
als vorher . Serbien hat für 370 Kilometer an die Betriebs
gesellschaft Ersatz zu leisten . Die politischen Wand
lungen in Griechenland haben hinsichtlich der grie
chischen Linie von 77 Kilometern ungeklärte Verhält
nisse geschaffen ; das gilt auch hinsichtlich der von
Griechenland annektierten Eisenbahnlinie Salonik -Mona



264 F . Linke -Gerlach :

stir, deren Aktien sich in den Händen der orientalischen
Eisenbahnen befinden . Für diese Linie hat Griechenland
eine Ertragsgarantie seit 1914 übernommen . Die Garantie
summen betragen zusammen beiläufig 8 Millionen Franken ,
da die griechische Regierung ihrer Zahlungsverpflichtung

bisher nicht nachgekommen is
t
. Die Gesellschaft hat die

türkische Regierung ersucht , ihre Interessen Griechen
land gegenüber wahrzunehmen , und e

s is
t

ihr dies auch

im Hinblick auf d
ie zukünftigen Friedensverhandlungen

zugesagt worden . Bis vor dem Weltkrieg war das Ver
hältnis zwischen Bulgarien und den orientalischen Eisen
bahnen e

in recht gespanntes , doch is
t

inzwischen eine
Regelung der schwebenden Frage betreffs der Linie
Svilengrad - Dedeagatsch erfolgt . Diese Strecke , 192 Kilo
meter lang , ist für den Betrag von rund 2

5 Millionen Gold
leva in den Besitz Bulgariens übergegangen , doch ist
Zahlung nicht erfolgt , vielmehr soll dies erst nach Rati
fizierung des Friedensvertrages geschehen . Inzwischen
zahlt Bulgarien die Zinsen a

n die orientalischen Eisen
bahnen .

Die türkische Regierung ist a
n dem türkischen Netz

der orientalischen Eisenbahnen beteiligt . Dieser Anteil
beträgt für die Bilanz 1917 über 4 Millionen Franken , doch
wird dieser Betrag der Türkei nicht ausgezahlt , sondern
gutgeschrieben . Die Gesellschaft hat von der türkischen
Regierung fü

r

gestundete Frachten bis Ende 1917 einen
Betrag von 3

2 Millionen Franken zu fordern .

Die Betriebsgesellschaft hat die Bilanz für das Jahr

1917 mit einem Gewinn von rund 9 Millionen Franken

Gewinn abgeschlossen . Dieser Gewinnbetrag würde eine
Dividende von 9 , 5 % auszuschütten gestatten , doch hat
die Verwaltung wie im Vorjahre die Dividende in Anbe
tracht der großen Außenstände , die sie hat , und im Hin
blick auf die steigenden Betriebskosten mit 5 % fest
gesetzt . Es kommen also bloß 2 , 5 Millionen Franken als
Dividende zur Auszahlung . Die Gesellschaft hat den
gleichen Betrag dem Erneuerungsfonds zugewiesen , der
durch die diesmalige Zuwendung auf 1
1 , 5 Millionen
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Franken angewachsen is
t
. Dieser Erneuerungsfonds

dient dazu , um nach dem Kriege umfangreiche Investi
tionen im Oberbau und im Fahrpark vorzunehmen .

Die Zukunftsaussichten für die orientalischen Eisen
bahnen sind gute ; dadurch erklärt sich auch der hohe
Preis , den die Aktien der Gesellschaft haben . Ja man
kann sogar behaupten , daß im Aktienkurse hochgespannte
Erwartungen zum Ausdruck kommen . Das is

t gerecht
fertigt im Hinblick auf die jetzt weit günstigere Position
der Gesellschaft gegenüber den Balkanstaaten und durch
die großen Projekte , welche die Gesellschaft in der Nach
kriegszeit durchzuführen die Absicht hat . Inzwischen is

t

der Gesellschaft eine bedeutend erhöhte Frachteinnahme
durch eine 100prozentige Tariferhöhung zugeflossen .

Wenn diese Tariferhöhung auch durch Mehrausgaben

zum Teil in Anspruch genommen wird , so is
t

dennoch eine
Dividende von mindestens 5 % auch für die kommenden

Jahre gesichert , da eine Ausschüttung in dieser Höhe
schon durch d

ie

der Gesellschaft zufließenden Zinsenein

nahmen garantiert is
t
.

Die türkische Regierung is
t

gegenwärtig bekanntlich
von dem Wunsche geleitet , die Gesellschaften und Unter
nehmungen im Lande zu nationalisieren , sie in rein

türkische Gesellschaften umzuwandeln . Die orientali
schen Eisenbahnen werden sich also in Zukunft a

ls

e
in

rein türkisches Unternehmen präsentieren . Diese Um
wandlung wird zur Folge haben , daß dies Institut seine
Tätigkeit nicht mehr ausschließlich dem Eisenbahnbetrieb

widmen wird , sondern auch anderen weitgehenden Plänen .

So ist z . B . beabsichtigt : die Errichtung von Lagerhäusern

und die Anlage von Häfen , ja sogar den Grund für eine
türkische Handelsflotte will man legen . Nebstdem is

t

die Gesellschaft bei den Hafenbauten in Jenik a pu a
m

Marmara -Meer interessiert . Dieser neue Hafenbau ist

bekanntlich dazu bestimmt , den ganzen Hafenverkehr
Konstantinopels aufzunehmen , d

a

die Hafeneinrichtungen

in Konstantinopel selbst schon in der Vorkriegszeit den

Ansprüchen nicht mehr genügten . Da die Lage Konstan
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e
r

orientalischen u
sw .

tinopels e
s nicht gestattet , die in Konstantinopol errichte

ten Hafenbauten auszudehnen , so muß eben e
in neuer

Hafen in der Nähe Konstantinopels angelegt werden . Die
Studien , die diesbetreffend von einem Syndikat öster
reichischer und ungarischer Banken , bei denen die orienta
lischen Eisenbahnen auch beteiligt sind , betrieben worden
sind , haben dazu geführt , die Bucht von Jenikapu a

ls

a
m

besten geeignet vorzuschlagen .

Die Kriegsbeendigung wird e
s

den orientalischen

Bahnen ermöglichen , ihre Ansprüche a
n die Balkan

staaten zur Erledigung zu bringen , wie auch die Türkei
dann wahrscheinlich in der Lage sein wird , ihren Ver
pflichtungen der Gesellschaft gegenüber nachzukommen .

Die ganz gewaltigen Mittel , die infolgedessen in den

Händen der orientalischen Eisenbahnen zusammenfließen ,

werden e
s möglich machen , das Tätigkeitsgebiet dieses

Unternehmens so bedeutend auszudehnen , wie dies von
der Verwaltung jetzt beabsichtigt wird .



Zeitgeschichtliches .
Aus Bulgarien .
Auf der Höhe seines politischen Ruhmes stehend, hat

am 16. Juni Wassil Radoslawow dem König die Macht
in die Hände zurückgelegt . Schon vor Beginn des Welt
krieges war die Stimmenzahl seiner Partei in der Sobranje

soweit gesunken , daß sie nur eben noch die Mehrheit re
präsentierte . Der Abfall der Stambulowisten -Gruppe und
ihr Übertritt zur Opposition hat automatisch dieser die
Mehrheit verschafft und damit einem ihrer Führer den
Zutritt zum Sessel im Ministerratspräsidium . Eine Rück
wirkung auf die großen Linien der auswärtigen Politik

des bulgarischen Königreiches ist aber keineswegs zu ge
wärtigen . Mit König Ferdinand , dem weisen Berater und
Führer seines Volkes , hat sich die überwältigende

Mehrheit des bulgarischen Volkes freudig mit den Dingen
abgefunden , wie si

e jetzt liegen , und hat sich die Er
kenntnis Bahn gebrochen , daß der Vierbund , in Blut und
Eisen erstarkt , für das Gedeihen Bulgariens auch im

Frieden e
in conditio sine qua non geworden is
t
. Hier ist

der feste Punkt in der Erscheinungen Flucht , und damit
wird die Krise in ihrer Bedeutung zu einer rein inner
politischen herabgedrückt . Die Mehrheit in der nun zur Re
gierung gelangenden Opposition haben die , bekanntlich
früher stark nach Rußland orientierten Demokraten
Malinows . Indes auch si

e

haben heute längst ihre östlichen

Sympathien abgeschworen , und die Herrschaft der Bol
schewicki mit ihren katastrophalen Folgen hat diesen
historisch gewordenen Neigungen den letzten Rest ge
geben .
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Wenn auch , wie gesagt , die großen Linien der bulgari

schen Außenpolitik so bleiben werden , wie si
e Rados

lawow im Verein mit seinem politisch scharf blickenden
Herrscher durch ihren Eintritt in den Krieg auf der Seite
der Mittelmächte im September 1915 festgelegt haben ,

wenn ferner sich die politischen Politiker aller Lagen

vollkommen bewußt sind , daß Bulgariens weiterer Auf
schwung nur auf der Linie des künftigen Mitteleuropas
gelegen sein kann , die Bulgarien die bedeutsame Rolle

einer Brücke zwischen dem europäischen Kontinent und
Vorderasien zuweist , so ist doch andererseits nicht zu

leugnen , daß gerade jetzt in manchen Teilen des bulgari
schen Volkes gewisse Verstimmungen vorhanden sind , die
sich gegen die drei anderen Partner des Bundes richten .

E
s

is
t

kaum je e
in Koalitionskrieg geführt oder e
in

Koalitionsfrieden geschlossen worden , ohne daß solche
Verstimmungen aufgetaucht wären . Das liegt in der

Natur der Sache . Auch bei parallel laufenden Interessen
kann nicht immer ein Verschneiden der einzelnen
Wunschgebiete vermieden werden . Radoslawow hat
Bulgarien den langen , schweren Weg hinauf zur Blüte
seiner nationalen Existenz geführt ; fast alle nationalen
Wünsche von Jahrhunderten sind erfüllt , ja viele sind
durch die Tatsachen und ihre Ergebnisse weit überholt
worden . Wenn auch das eine oder andere Postulat , das
übriggeblieben ist , noch auf Schwierigkeiten der Erfüllung

stößt , so muß doch daran erinnert werden , daß von allen
Bundesgenossen Bulgarien immerhin seinen Zielen schon
jetzt a

m nächsten gekommen is
t
.

Ungelöst sind fü
r

Bulgarien heute noch zwei Fragen

von immerhin wesentlichem Interesse : die der Nord
dobrudscha und die ostmazedonische . Dazu kommt noch
eine für Bulgarien mehr passive , nämlich der Wunsch der

Türkei nach der Wiedererlangung der vor allem verkehrs
politisch fü

r

die Türkei sehr wichtigen Maritzalinie . Was
nun die Norddobrudscha anbetrifft , so hat der Frieden

von Bukarest bekanntlich hier e
in Provisorium g
e

schaffen , indem e
r

dieses vordem rumänische Gebiet nicht



Aus Bulgarien . 269

Bulgarien allein , sondern einem Kondominium der vier
Verbandsmächte überwiesen hat . Das hat seinen Grund
darin , daß ebenso wie der österreichisch -ungarische , so
auch der deutsche Wunsch dahin geht, für absehbare
Zeit auf dem Balkan alle Reibungsflächen zu beseitigen

und d
ie solange vergeblich gesuchten stabilen Verhält

nisse zu erzielen . Die Norddobrudschafrage wie die ost
mazedonische sollen daher nicht einseitig und für
sich erledigt werden , bevor nicht auch der türkische
Bundesgenosse , soweit e

s

eben angängig ist , die ihn be
friedigende Stabilisierung der territorialen Verhältnisse

in Europa erreicht hat . Die bulgarische Regierung selbst
hat den Vorschlag zu dem Kondominium in der Nord
dobrudscha gemacht , weil si

e

die Notwendigkeit dieser
gemeinsamen Regelung schließlich und endlich einsah

und , von der Loyalität der Bundesgenossen überzeugt ,

des endlichen Anfalles auch dieses Gebietes a
n Bulgarien

sicher war . In der ostmazedonischen Frage hat Bul
garien von Deutschland gleichfalls die Zusicherung er
halten , keinerlei Widerstand bei einer Einbeziehung der
Gebiete von Seres , Kawalla und Drama befürchten zu
müssen . Berechtigte Vorwürfe dürfte daher die Oppo

sition deswegen gegen Radoslawow kaum erheben

können .

Aber noch einen Klagepunkt gegen Radoslawow hat
die , jetzt aus den Demokraten , den Agrarparteien und
den Stambulowisten bestehende Opposition gehabt ,

nämlich den der Volksernährung . E
s

muß anerkannt
werden , daß auch in Bulgarien , diesem typischen Klein
bauernland , die Frage der Volksernährung sich immer
schwieriger gestaltet hat . Mancherlei Gründe spielen
dabei mit , vor allem übertriebene , optimistische
Schätzungen und demgemäßer , allzu verschwenderischer
Verbrauch der vorhandenen Bestände , vielleicht auch
voreilige Ausfuhr von Lebensmitteln und schließlich
schwierige Verkehrsverhältnisse im Gebirge . Daß die
Lage der Dinge hier aber immerhin auch heute noch be
deutend besser ist , als in den übrigen Staaten der Koalition ,

padout V , to
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gibt selbst e
in bulgarischer Fachmann , der Oberst im Ge

neralstabe . Jordan Wenedkow , zu , der ganz kürzlich in der

„ Deutschen Balkanzeitung “ d
ie folgenden Ausführungen

gemacht hat :

„ Doch auch d
ie Lebensmittel , " heißt e
s

im Rahmen eines langea

Artikels , „ über die wir von der vorjährigen bis zur kommenden
Ernte verfügt haben und verfügen , sind nicht unzureichend . Durch
schnittlich hat jeder Bulgare viel mehr Brot als der Deutsche ver
zehrt ; sogar jetzt , wo wir den größten Mangel leiden , ist bei uns

im Inland die Ration 185 Gramm Mehl , während si
e

in Deutschland
nur 165 Gramm beträgt . Und der Deutsche würde mehr a

ls

der Bul
gare hungern , wenn e

r nicht Kartoffeln hätte , die bei uns wenig im

Gebrauch sind . Wenn wir in den ersten acht Monaten nach der vor
jährigen Ernte 5

0 Gramm Mehl weniger verzehrt hätten , so blieben
uns gegenwärtig 100 Gramm mehr zum Essen . Das gleiche kann man
auch von der Qualität sagen , di

e jetzt am meisten verspürt wird . An .

fangil aßen wir nur Weizen , jetzt haben wir nur Mais . Neben der
Unerfahrenheit bilden die Verkehrsmittel den Hauptgrund für das
Übel . Mais wird im Donaugebiet angebaut , von wo e

r während
der Regenzeit nicht fortgebracht werden kann , und daher bleibt

e
r für die Gegenwart , wo das Getreide aufgezehrt und abtrans

portiert ist . Wenn wir aber auch die Erfahrenheit der Deutschen
hätten , so besitzen wir nicht ihre Mittel , um mit dem Getreide
rechtzeitig nach unserem Willen Kombinationen anzustellen . Den
deutschen Truppen , d

ie wir in Mazedonien zu versorgen haben ,

geben wir statt Brot Mais ; aber dieser Mais wird mit dem Ge
treide des ganzen 7

0 Millionen zählenden deutschen Volkes ver
mischt . S

o kommt es , daß die Deutschen in Mazedonien Korn mit
Mais vermischt essen , während der Bulgare nur Mais genießt . Aber
man darf nicht vergessen , daß der Deutsche solches Brot auch im

Herbst verzehrte , wo wir nur Weizenbrot aßen , und daß Deutsch .
land in der Krise , ähnlich der , die wir gegenwärtig durchmachen ,
nur Kartoffeln hatte . "

Auch die oppositionellen Führer sind indes zu kühle
Rechner , als daß si

e

über die vorübergehenden Stimmungen

und Nervositäten des Tages d
ie große Linie aus dem Auge

verlieren könnten , die Bulgarien auch für die Zeit nach
dem Abschluß des Weltkrieges politisch und wirtschaft
lich zu dem mitteleuropäisch -vorderasiatischen Macht
blocke weist . In diesem Sinne hat denn auch der vom
Zaren Ferdinand inzwischen ernannte neue Minister
präsident Malinow vor der Öffentlichkeit sein Bekenntnis
abgelegt .

An der Struktur der Volksvertretung kann für abseh
bare Zeit nichts geändert werden , da ihre Lebensdauer
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noch bis sechs Monate nach der Demobilisierung , also bis
zu einem Zeitpunkt reicht , zu dem alle Fragen der großen
Politik endgültig erledigt sein müssen . Malinow hat daher
völlig freie Hand , sich des Vertrauens der Sobranje zu be
dienen oder nicht. Da er aber einer kleinen Mehrheit in
ihr sicher is

t , riskirt er auch beim Ansuchen des Ver
trauens von seiten der Volksvertretung nichts .

Die Liste der neuen Regierung gibt ein ziemlich deut
liches Bild dieser ihrer Mehrheit a

n Sobranjesitzen . Die
Malinow -Partei hat in sie fünf Männer delegiert , die
Geschow -Partei zwei ihrer Führer , den Ackerbau - und
den Justizminister . Vertreten sind in ihr nicht die von der
Mehrheit Radoslawows herübergekommenen Stambulo
wisten , da nach der politischen Tradition in Bulgarien e

in

offizieller Parteiverband nur aus den liberalen oder den
konservativen Gruppen möglich ist . Jene bestehen aus den
Radoslawisten , Stambulowisten und Tontschewisten , der
bisherigen Gefolgschaft Radoslawows , diese aus den An
hängern der Malinow , Geschow und Danew . Die zwei
Sozialistenparteien sowie die Bauernpartei haben sich bis
her noch a

n keiner Regierung beteiligt und sind auch dies
mal jenseits der Liste geblieben .

Egoistisch bulgarisch war auch das Kabinett Rados

lawow .Wohl noch egoistischer wird das Kabinett Malinow
sein . Für Gefühlspolitik a

n

sich sind die Bulgaren nie zu

haben gewesen . Aber schließlich is
t , besser als jede durch

Imponderabilien gestützte Politik e
s vermag , die der

nüchternen Abwägung der Interessen auf die Dauer e
in

gestellt , schon darum , weil sie nicht mit Tagesstimmungen

zu rechnen hat , und weil si
e aufrichtiger zu sein vermag .

Und so verspricht si
e just das , was auch wir von bulga

rischer Politik erhoffen und erwarten : die klare Politik

großen Zuges und auf lange Sicht . Karl Figdor .

Aus Griechenland

Im vergangenen Monat hat Venizelos einen zwei

fachen Erfolg errungen : Die Gesandten der alliierten
Regierungen haben zunächst dem Außenminister Politis die

2
0
*
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formelle Versicherung abgegeben , daß si
e

die Integrität

des griechischen Reiches garantieren und bei den
kommenden Friedensverhandlungen den „ berechtigten “

griechischen Aspirationen Rechnung tragen werden .

Diese etwas verspätet eingetroffenen Versicherungen der
Alliierten Venizelos ' (Venizelos is

t

bekanntlich seit Juni
1917 a

m Ruder und während dieser ganzen Zeit ist seitens
der Entente nie eine ähnliche Erklärung abgegeben

worden ) haben der Venizelistischen Presse Anlaß zu

enthusiastischen Äußerungen zu Ehren der Alliierten ge
geben .

Venizelos ' zweiter Erfolg war militärischer Natur .

Nach dem französischen Heeresbericht sollen die

venizelistischen Truppen Anfang Juni a
n

der maze
donischen Front südlich der Stadt Huma in die

bulgarischen Stellungen in einer Breite von 1
2

km und

einer Tiefe von etwa 2 km eingedrungen sein und sollen
eine Anzahl Gefangener gemacht und erhebliches Kriegs
material erbeutet haben . Dieser „ Sieg “ wurde in Athen
gant wonnetrunken gefeiert . Selbst Clémenceau beeilte
sich , Venizelos Glückwünsche zu übermitteln .

Diese beiden „ Erfolge " fielen in die Zeit , in der Ru
mänien in Bukarest d

ie Friedensbedingungen des Vier
bundes annehmen mußte , und die deutschen Truppen im

Westen die größten Siege erfangen . Auch Rumänien sind :

einstens die gleichen Versprechungen von der Entente
gegeben worden , mit den gleichen Huldigungen hat eine
gewissenlose Presse die kleinen Anfangserfolge Ru
mäniens bis zur Lächerlichkeit übertrieben , bis schließ
lich die Katastrophe hereinbrach , die den kleinen Staat ,

von seinen Alliierten betrogen und verlassen , nach
Bukarest führte .

Ob e
s durch den „ Sieg " von Skra - d
i
-Lagen der

venizelistischen Regierung gelungen ist , die Aufmerksam
keit des Volkes von den militärischen Ereignissen a

n der

Westfront abzulenken , is
t

eine andere Frage . Venizelos
brauchte jedenfalls einen „ Sieg “ , u
m

den nieder
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schlagenden Eindruck der deutschen Erfolge abzu
schwächen . Seine ganze Politik baut sich ja hauptsächlich
auf der angeblichen Erschöpfung Deutschlands auf, die
die venizelistische Presse nie müde wird dem Volke vor
zuhalten . An der Aisne aber und in Flandern zeigte sich
Deutschland mächtiger denn je .
Die Frage des Dodekanes , die neuerdings in der

venizelistischen Presse mit größerem Eifer aufgeworfen

wurde , dient auch dem Zweck , d
ie öffentliche Meinung

zu beschäftigen . Die Blätter bringen regelmäßig Nach
richten über Gewalttaten der Italiener auf diesen Inseln .

Auf den griechischen Inseln Naxos , Paros und Amorgos
sollen etwa 6

0

000 griechische Flüchtlinge aus dem Dode
kanes , die sich der italienischen Gewaltherrschaft ent
zogen haben , weilen . All diese Flüchtlinge seien in

elendem Zustande ; viele stürben sogar von Hunger . In

Athen führen augenblicklich die Flüchtlinge von diesen
Inseln eine große Agitation . In einer Sitzung des von ihnen
gebildeten Komitees im Rathaus von Athen is

t

e
in Be

schluß gefaßt worden , wonach die Bewohner des Dode
kanes entschlossen sind , fü

r

das griechische Mutterland

zu sterben . Es sollen sogar bereits besondere Bataillone
aus den in Griechenland lebenden Bewohnern dieser In
seln gebildet und a

n

die Front geschickt worden
sein . Dadurch ist sozusagen platonisch die Angliederung
dieser Inseln a

n Griechenland erfolgt . Auch in Amerika
haben die dort lebenden Griechen aus dem Dodekanes ein

besonderes Komitee gebildet und agitieren im selben Sinne
bei der amerikanischen Regierung und versuchen , die
öffentliche Meinung Amerikas für die Vereinigung der

1
2

Inseln mit Griechenland zu gewinnen .

Daß die Italiener mit scheelen Augen diese Agitation

verfolgen , liegt auf der Hand . Die Griechen aber ver
wenden in ihrem „berechtigten " Kampf dieselben Waffen ,

wie sie die Entente fü
r

ihre eigenen Zwecke geschmiedet

hat : „Nationalitätsprinzip “ „ Freiheit der kleinen
Nationen " , „ Selbstbestimmungsrecht der Völker " usw .

Darum gestaltet sich natürlich die Partie für Italien etwas
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schwierig , und so is
t

auch das Entgegenkommen , das die
italienische Regierung der Regierung Venizelos zu

zeigen sich bemüht , zu erklären . Die Voraussetzung für
eine Verständigung zwischen Griechenland und Italien is

t

aber die Abtretung der 1
2 Inseln seitens Italiens a
n

Griechenland und die Anerkennung der griechischen

nationalen Rechte auf Nordepirus . Ob sich Italien je auf
diese Bedingungen einlassen wird , ist eine offene Frage .

Das Auftreten der venizelistischen Truppen in Maze :

donien hat zur Klärung der Lage auf dem Balkan beige
tragen . Griechenland ist bekanntlich unter dem Druck
der Entente in das Deutschland feindliche Lager ge
zwungen worden .

D
ie bulgarische Presse , di
e

anfänglich dem königs
treuen Griechenland wohlwollendes Verständnis entgegen

brachte , vertritt besonders seit dem Friedensschluß von
Bukarest die zweifellos berechtigte Auffassung , daß sich
Bulgarien „ tatsächlich " im Kriege mit Griechenland be
finde . Die Truppen , die den Bulgaren a

n der mazedoni
schen Front gegenüberstehen , sind keine venizelistischen

„ Formationen " , sondern die „Kgl . griech . Armee “ , denn
die Regierung Venizelos ist keine fremde Regierung ,

sondern die wahre Vertreterin des griechischen Volkes .
Griechenland muß also als „ feindliche Macht " anerkannt
werden und das griechische Volk muß die Konsequenzen

tragen . Die mit König Konstantin getroffenen Ab
machungen seien in Wegfall gekommen , seitdem nicht
mehr König Konstantin , sondern Venizelos in Griechen
land regiere . In diesem Sinne äußerte sich kurz vor seinem
Sturz auch Ministerpräsident Radoslawow in einer Unter
redung mit einem Vertreter der Zeitung „Kambana " * ) .

Nun is
t

also auch Griechenland e
in

„ feindlicher " Staat .

Die deutsche Presse tritt jetzt für die „ berechtigten “ An
sprüche des verbündeten Bulgariens auf griechisch Ost
mazedonien ein . Graf Rewentlow fordert sogar die Ab
tretung von Saloniki an Bulgarien . d

e .

* ) Nordd . Allg . Ztg . v . 6 . Juni 1918 .
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Aus Österreich -Ungarn .
An der innerpolitischen Zwiespältigkeit der Donau

monarchie glaubt die Entente den Hebel ansetzen zu
können , um das starke Gefüge des Vierbundes aus den
Angeln zu heben . In keinem anderen Staate is

t

der Zu
sammenhang zwischen der inneren und äußeren Politik
auch so stark wie in Österreich -Ungarn , nirgends tritt er

jedenfalls deutlicher in Erscheinung als dort . Seit Jahr
und Tag wartet die Entente schon auf den günstigen
Augenblick , um in Österreich -Ungarn ihre Minen springen

zu lassen , und da jetzt die Zeit für si
e drängt , glaubt si
e

nicht länger zögern zu dürfen , um durch eine Revolutio
nierung der Donau -Monarchie das zu erreichen , was ihr

in dem nunmehr fast schon vier Jahre währenden Ringen

nicht gelungen ist . Österreich -Ungarn aber war auf dem
Posten und hat rechtzeitig die Bestrebungen der Entente
erkannt und ihre Machenschaften niedriger gehängt . Eine
Gefahr , die einmal als solche erkannt is

t , verliert gleich

a
n

Bedrohlichkeit und Schärfe und ermöglicht es , recht
zeitig d

ie erforderlichen Mittel zu ergreifen , um ihr wirk
sam entgegenzutreten .

Dennoch is
t

e
s

unseren Verbündeten nicht leicht , den
Ententewühlereien im eigenen Lande alles Wasser abzu
graben , denn die feindliche Agitation gegen die Monarchie
setzt dort e

in , wo Österreich -Ungarn in Wirklichkeit
krankt und u

m dessen Heilung e
s

sich seit langem sorgt .

Die Beilegung des Nationalitätenhaders und die Ver
ständigung der Völker der Monarchie is

t

seit Jahrzehnten
das Bestreben der österreichischen Regierungen und aller
klugen und einsichtigen Politiker , die e

smit Österreich gut

meinen . Diese Verständigung der Völker in der Monarchie

zu verhindern , is
t

aber gerade das Ziel der feindlichen
Propaganda , die mit billigen Mitteln daraufhin arbeitet ,

d
ie nationalen Begehrlichkeiten noch mehr zu reizen und

die leider schon vorhandenen Neigungen zum Verrat a
m

eigenen Vaterland zu nähren . In der Linie dieser Politik
der Entente liegen die Beschlüsse von Versailles vom

3 . Juni d . J . , durch die Clémenceau , Lloyd George und
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Orlando offen die politische Offensive gegen Österreich
Ungarn eröffneten , indem sie sich für einen selbständigen
tschecho -slovakischen und südslavischen Staat aus
sprachen und den Polen ein unabhängiges Reich mit Zu
gang zum Meere verhießen . Dem politisch unbefangen Ur
teilenden fällt es nicht schwer , hinter die Maske dieser
Versailler Beschlüsse zu blicken , denn si

e

stehen in gar

zu offenkundigem Widerspruch zu den tatsächlichen Ver
hältnissen und vermögen in ihrer plumpen Aufdringlich
keit auch nicht den Blick von der Tatsache zu lenken ,

daß die Entente heute ganz andere Sorgen hat und alle
ihre Kräfte für ganz andere Ziele einsetzen muß , als für
Aspirationen und Wünsche der Polen , Tschechen und
Südslaven . Aber der skrupellosen Agitation der staats
feindlichen Elemente der Monarchie is

t

durch die

Versailler Beschlüsse doch neues Wasser auf die Mühlen
geleitet worden , und dringlicher denn je wird darum jetzt

auch in der ganzen Monarchie die Forderung erhoben ,

daß endlich mit starker Hand und in klarer Erkenntnis
der Ziele das gewaltige Problem der Verfassungsreform

einer befriedigenden Lösung entgegengeführt werde .

Im Vordergrund der Erörterungen steht gegenwärtig

die Frage der Regelung des südslavischen Problems ;

a
n

eine Lösung desselben in großserbischem Sinne denkt
heute im Ernste in der Monarchie wohl niemand mehr ;

auch die jugoslavische Idee hat ausgespielt , seitdem a
n

einen vollen Sieg der Entente nicht mehr zu denken ist .

S
o wie die Dinge heute liegen , kann die südslavische

Frage nur im Rahmen der Donaumonarchie und nach dem
Willen der unter Habsburgs Zepter wohnenden Völker
selbst bereinigt werden . Um zwei Lösungen geht gegen
wärtig noch der Streit . Von Ungarn aus wird eine
Regelung der südslavischen Frage dahin betrieben , daß
Dalmatien mit Kroatien - Slavonien zu einem kroatischen

Staat vereint werden soll , während aus Bosnien -Herzego
wina ein Banat geschaffen werden und e

s

dem ungarischen

Staate einverleibt werden soll . Dagegen legen nicht nur
die Anhänger der großkroatischen Bewegung unter den
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Kroaten selbst schärfste Verwahrung ein , auch die
christlich -soziale Partei, die sich bekanntlich großen
Einflusses bis in die höchsten Kreise hinein erfreut , zeigt
sich als entschiedenen Gegner dieser ungarischen Lösung
und vertritt gleichfalls die Forderung der großkroatischen
Bewegung , d

ie aus Kroatien -Slavonien , Bosnien -Herzea
gowina und Dalmatien e

in einheitliches Großkroatien
schaffen will . Die österreichische Regierung selbst hüllt
sich vorerst noch in Schweigen und gibt nicht zu er
kennen , nach welcher Richtung si

e

selbst das süd .

slavische Problem geführt sehen will . Mit u
m

so stärkerem
Unbehagen verfolgen daher österreichische Kreise die
Rührigkeit der Ungarn , die fü

r

die Verwirklichung ihrer
Absichten im südslavischen Teile der Monarchie tätig
sind .

Um die Österreicher ihren Plänen günstiger zu

stimmen , zeigen sich die Ungarn in jüngster Zeit auffällig
beflissen , für eine Lösung des polnischen Problems im

austro -polnischen Sinne Stimmung zu machen . Wie aber
die polnische Frage gelöst werden soll , scheint den maß
gebenden Instanzen heute noch ebenso unklar zu sein ,
wie d

ie Lösung der südslavischen und auch der
tschechischen Frage . Die Verhandlungen des Grafen
Burian in Berlin haben die polnische Frage augenschein
lich noch völlig ungeklärt gelassen , und nach wie vor be
steht der Eindruck , daß in Berlin gegen eine austro
polnische Lösung der polnischen Frage die Gegnerschaft
noch mindestens ebenso stark is

t , wie d
ie Sympathie , die

sich in führenden Kreisen Österreichs für eine solche
Lösung bemerkbar macht . Es ist aber bezeichnend , daß
sich unter den Deutschen Österreichs eine starke
Strömung gegen eine Vereinigung Galiziens mit dem
Königreich Polen bemerkbar macht . Mit starker Be
tonung bringt besonders die christlich - soziale „Reichs
post " ( N

r
. 276 ) diesen Widerwillen zum Ausdruck , indem

sie darauf hinweist , daß die sogenannte austro -polnische
Lösung , wenn Galizien zu Polen komme , eine hungaro
polnische werde :
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„ Ein polnisches Königreich , das auch Galizien mit um
faßt, würde keine Bereicherung Österreichs bedeuten ; das
wirtschaftliche Schwergewicht würde in Warschau und
nicht in Krakau und Lemberg liegen ; es wäre e

in Gebiet ,

das eine lange Grenze mit Preußen und eine lange Grenze

mit Ungarn , aber bloß eine sehr kurze Grenze mit dem
übrigen Österreich gemeinsam hätte . Wenn wir dieses
Land nicht verkehrspolitisch allein beherrschen – und

können wir dies energisch dem Deutschen Reiche gegen

über durchzusetzen hoffen ? – so werden die Reichs
deutschen und die ungarischen wirtschaftlichen
Interessen , wenn sie übereinstimmen , absolut ent
scheidend sein . " .

In der südslavischen Frage wie auch in der polnischen
Frage is

t

offenbar noch alles im Fluß , und bei den sehr
großen Schwierigkeiten dieser überaus dornigen und
weitverästelten Probleme is

t

e
s verständlich , wenn die

Staatsmänner den Wunsch hegen , daß die Öffentlichkeit
sich vorerst eine gewisse Beschränkung auferlegt , u

m )

die verantwortlichen Stellen zunächst einmal zu einer
ruhigen Beurteilung dieser Probleme gelangen zu lassen .

- An eine Regelung der tschechischen Frage kann
schwerlich herangegangen werden , solange die Tschechen
selbst nicht die geringste Bereitwilligkeit zum Verhandeln
zeigen und in unbeugsamem Starrsinn auf ihren überaus
problematischen „ staatsrechtlichen Forderungen " be
stehen .

Das Deutschtum Österreichs scheint indes durch die
Ereignisse der letzten Monate aus langem Schlafe er
wacht . Es bekundet wieder lebhafte Anteilnahme a

n

allen öffentlichen Dingen und zeigt Selbstbesinnung auf
seine Kraft und Stärke . Die deutsche Bevölkerung
Österreichs is

t

zum großen Teile jetzt politisiert , und ihre
führenden Köpfe sind bestrebt , diese Politisierung auszu
weiten und zu vertiefen . Die zahlreichen deutschen
Volkstage und die Schaffung von deutschen Volksräten
legen hierfür beredtes Zeugnis a
b . Das unbedingte Be
kenntnis der Deutschen zum Staate is
t gegenwärtig die
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stärkste Stütze der Regierung , die mit Schwierigkeiten

zu kämpfen hat, deren Bewältigung jeder Regierung , und
wäre sie hundertmal besser und stärker als die Regierung

v . Seidlers , Angst machen müßte .
Das Kabinett Seidler hat im Parlament keine Mehrheit

und im ganzen österreichischen Volke wohl auch nur
einen kleinen Bruchteil von Vertrauen . Es is

t

gehalten

von dem Vertrauen des Monarchen , der sich in dieser
wildbewegten Zeit nicht das Risiko eines Wechsels
seiner verantwortlichen Berater leisten mag , weil er wohl
glaubt , daß auch jede andere Regierung gegen die jetzige
Oppositionsmehrheit des Parlaments regieren müßte .

Denn solange die Polen bei ihren Krakauer Beschlüssen
bleiben , kann e

s für keine österreichische Regierung e
in

Paktieren mit ihnen geben , und keine österreichische Re

· gierung kann mit der jetzigen Parlamentsmehrheit
arbeiten , wenn si

e

nicht österreichische Lebensinteressen
preisgeben will .

Die durch die unkluge Heimlichtuerei des Kabinetts
Seidler plötzlich und unversehens hereingebrochene Brot
katastrophe hat die innerpolitische Lage der Donau
monarchie aber noch erheblich verschlimmert . Der Ruf
nach der Einberufung des Parlaments ist jetzt allgemein

geworden , und selbst in Kreisen , die bislang auf dem
Standpunkte der Regierung standen , daß unter den ob
waltenden Verhältnissen eine Einberufung des Parlaments
ein gefährliches Wagnis sei , glauben dieselbe jetzt ver
langen zu sollen und hegen die Erwartung , daß bei der
jetzt jedem offenkundig gewordenen Not des Vaterlands
und wo in Italien Österreichs Söhne wieder in hartem

Kampfe gegen den Erbfeind stehen , keine Partei es wagen

wird , dem Staate d
ie dringendsten Erfordernisse zu ver

weigern . S
p
.

Aus Rumänien .

Der Monat Juni stand im Zeichen der Wahlen für das

Parlament : Agitation auf allen Gebieten des öffentlichen
Lebens zwecks Wahlbeteiligung oder Wahlenthaltung .
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Kompetenz zu
bestreiter fü

r

d
ie

Wabor Male in

Kandi

Eine Agitation für eine möglichst große Wahlbeteiligung

seitens der regierenden konservativen Partei , dagegen
lebhafte Versuche der mit dem Odium des unglücklich ge
führten Krieges belasteten liberalen Partei , die Wahlbe
teiligung der rumänischen Wähler nach Möglichkeit ein
zuschränken , u

m später einen Vorwand zu haben , die
Kompetenz des jetzt zusammengetretenen rumänischen

Parlaments zu bestreiten .

Die liberale Partei hat für die Wahlen der rumänischen

Kammer und des Senats zum ersten Male in der Ge
schichte des rumänischen Parlamentarismus keine Kandi
daten aufgestellt . Diejenigen Liberalen , d

ie trotzdem

kandidierten , taten dies auf eigene Faust und ohne offi
zielle Einwilligung der Zentralleitung ihrer Partei . Man
sollte glauben , daß angesichts ihres vorgegebenen Des
interessements die liberale Partei sich gleichgültig ver
halten hätte . Dem war aber durchaus nicht so : Die Agen
ten der liberalen Partei , nicht zu vergessen die früheren
Minister selbst , haben sich bemüht , ganz nach alter Ge
wohnheit , die Verantwortung des gegenwärtigen Friedens
auf die jetzige konservative Regierung abzuwälzen und
durch allerhand Flugblätter versucht , die Kandidaten der
konservativen Partei nach Möglichkeit herabzusetzen .

E
s

is
t

nicht zu leugnen ; daß e
s ihnen – trotzdem die

konservativen Blätter mit Gelegenheitsstatistiken das

Gegenteil beweisen wollen – gelungen is
t , eine große An

zahl der rumänischen Wähler von der Ausübung ihrer
Wahlpflicht abzuhalten . Wenn man sich aber fragt ,

weshalb die liberale Partei , sowie die Anhänger der in

Zustand der Zersetzung sich befindenden Gruppe Take

Joneskus , sich der Wahl enthalten haben und keine Kandi
daten aufstellten , so kann man nur die Furcht vor der Ver
antwortung als Ursache angeben . Die Regierung Marghi
lomans hatte sich bereit erklärt , es den bedeutendsten
Führern der liberalen Partei und der Takistischen Oppo

sition zu ermöglichen , einige Sitze in der Kammer und im

Senat zu erhalten , und e
s is
t

gewiß , daß bei einer starken

aktiven Beteiligung der Opposition wir bestimmt mit einem
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ganz andern Bild des jetzt zusammengetretenen rumäni
schen Parlaments bätten rechnen können . Aber sowohl
die Liberalen auch als d

ie

Takisten scheuen sich vor den
Vertretern des rumänischen Volkes zu erscheinen , um

Rechenschaft über die leichtsinnige Art , mit der si
e

Rumänien in den unglücklichsten aller Kriege hinein
getrieben haben , zu geben . Sie wollen in einem späteren
Zeitpunkte sich darauf berufen können , daß in dem

Parlament , das über si
e geurteilt hat , kein einziger offi

zieller Vertreter der liberalen Partei anwesend war , der
eventuell seine Stimme zur Richtigstellung der Tatsachen
hätte erheben können .

E
s

is
t

selbstverständlich , daß in Ermangelung dieser
oppositionellen Vertreter d

ie Sitzungen des neu zusammen
getretenen Parlaments sehr zahm verlaufen werden . Zwar
fehlen im Parlament nicht auch Vertreter anderer
Richtungen als derjenigen der konservativen Partei , allein
auch diese , und darunter zählen wir sowohl die Anhänger
Carps als auch die Volksparteiler Steres , sind nur mit
völligem Einverständnis der regierenden Partei gewählt
worden und sind ohne Ausnahme von jeher gegen den
Krieg mit den Zentralmächten gewesen .

Das rumänische Parlament is
t

also in der Form , wie e
s

zusammentrat , ein farbloses , reines Regierungsparlament .

Von einer Änderung der früheren Methoden is
t

bisher
nichts zu merken . Diejenigen , die erwartet haben ,

Marghiloman würde bei der jetzigen Parlamentsbildung
mit den alten Methoden der Verteilung der Parlaments
sitze unter d

ie Parteianhänger Schluß machen und die
Tüchtigkeit des einzelnen mehr a

ls bisher berücksichti
gen , haben sich gründlich getäuscht . Die Kandidaturen
sind wie bisher immer ex officio bestimmt und die Wähler

zu den Wahllokalen getrieben worden , wo man ihnen
den Zettel für den Regierungskandidaten in die Hand
drtickte . .

Kein Wunder also ,wenn die Regierung eine solch „ er
drückende Majorität " errungen hat ! Aber wenn man
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bedenkt , daß die letzten Wahlen ein Beweis des Um
schwungs in der Auffassung der rumänischen Politik sein ,
und die Umkehr von den bisherigen Methoden hätten
widerspiegeln sollen , so kann man sich nicht der Erkennt
nis erwehren , daß der Anfang sehr wenig verheißungsvoll

is
t . Die Advokatenwirtschaft muß ein für allemal in

Rumänien aufhören , die Vertreter der einzelnen Berufe ,

die Tüchtigkeit des einzelnen , müssen mehr Geltung
haben , als e

in nach 3jährigem Studium oder besser gesagt

Nichtstudium der juristischen Wissenschaften mit viel
Mühe und Not erworbenes Diplom . Die Advokatenwirt
schaft führt zur Demagogie . Rumäniens Zukunft braucht
keine Oratoren , sie braucht Männer der Tat .

O
b

d
ie beabsichtigte Wahlreform diese Mißstände

aus der Welt schaffen wird , bleibt eine offene Frage .

Tatsache is
t

aber , daß , trotzdem in weiten Schichten der
rumänischen Bevölkerung das allgemeine gleiche und ge

heime Wahlrecht gefordert wird und trotzdem die kon
servative Partei in der Zeitspanne zwischen dem Präli
minarfrieden von Buftea und dem Zusammentritt des
gegenwärtigen Parlamentes sich dieser Forderung gegen

über nicht unzweideutig ablehnend verhalten hat , nur sehr
wenig Anzeichen auf eine breite demokratische Reform
hinweisen . Die konservativen Organe unter Führung
des Bukarester Regierungsblattes „ Steagul “ haben unauf
gefordert die Diskussion über die zu erwartende Wahl
reform eröffnet . Bevor man mit konkreten Vorschlägen

kommt , bemühen sich bereits die genannten Blätter , die
Unmöglichkeit eines allgemeinen Wahlrechtes im vollen

Sinne des Wortes für Rumänien darzulegen . Wir wollen
hier nicht untersuchen , ob das allgemeine gleiche Wahl
recht in Rumänien möglich is

t , aber e
s ist bezeichnend ,

daß die konservative Partei , bevor eine objektive Dis
kussion einsetzt , sich beeilt , eins der besten Mittel für
die Regeneration der politischen Verhältnisse in Rumä
nien vorweg abzulehnen .

Als wir anläßlich der Union Beſarabiens mit Rumänien
die Ereignisse in Rumänien besprachen , hatten wir auch
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idarauf hingewiesen , daß d
ie vollzogene Union als eine

Bürgschaft dafür angesehen werden kann , daß auch im

Königreich Rumänien das bisherige zensitäre Wahlrecht
aufhört und durch e

in anderes fortschrittlicheres , demokra
tischeres System ersetzt wird . Wir fügten damals hinzu ,

daß die Bedingungen , unter denen der beßarabische
Landesrat die Union der Moldaurepublik mit Rumänien
proklamierte , den rumänischen Regierungen als erste
Pflicht die Einführung eines dem beßarabischen Wahl
system mindestens gleichkommenden Wahlrechts auf
erlegten . Auch der bekannte deutschfreundliche Schrift
steller und Präsident des beſarabischen Landesrats Stere
betont dies in einer Reihe von Artikeln der „ Luminia " .

Stere erklärt , es sei eine absolutė Unmöglichkeit , daß die
Abgeordneten der rumänischen Konstituante nach zwei

verschiedenen Systemen gewählt werden sollen : einerseits
die beßarabischen Abgeordneten , die gemäß den Be
dingungen der Union auf Grund des allgemeinen , gleichen

und direkten Wahlrechts gewählt werden müssen ; auf
der andern Seite die Abgeordneten der alten rumänischen
Provinzen , die auf Grund des bisherigen Zensitarsystems

durch die beschränkten Kollegien in die Konstituante ge
schickt werden sollen . Eine solche Konstituante könnte
keine Garantien bieten . Stere warnt die Regierung
Marghilomans vor einem eventuellen Versuch , die bis
herigen Rechte Beſarabiens durch advokatorische Inter
pretationen irgendwie einschränken zu wollen . Eine
Revision des beßarabischen Wahlsystems im Sinne der
Einführung eines dem rückschrittlichen in den altrumäni
schen Provinzen bisher geübten angepaßten Wahlrechts
nennt Stere eine Monstruosität . Eine solche Revision
würde die analphabeten Bauern BeBarabiens von jeder
Betätigung im politischen Leben ausschließen und die
Vertretung der beßarabischen Interessen im rumänischen

Parlament den russifizierten beßarabischen Großgrund

besitzern anvertrauen . Gerade dies soll aber vermieden
werden . Die breiten Schichten der Bevölkerung sollen ge
rade zum politischen Leben gerufen werden , damit eine
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Wiederholung der von Bratianu verkörperten unglück
lichen Politik des Treubruchs und des Lavierens nach allen
Seiten unmöglich gemacht wird .

Was diesen großen Verantwortlichen und seine Schar
interessierter geldgieriger Anhänger anbelangt , so bemüht
sich die Regierung Marghilomans , Material für ihre Schuld
zu sammeln und es dem Parlament zwecks Verurteilung

der Schuldigen vorzulegen . Es wäre falsch anzunehmen ,
daß das ganze rumänische Land, daß sämtliche Schichten
der Bevölkerung von der großen Schuld Bratianus und

Take Jonescus überzeugt seien und deren baldige Verur
teilung verlangten . Das rumänische Volk hat noch nicht
Zeit gehabt , die Schuld dieser Demagogen in ihrer ganzen
Größe zu erkennen . Die Sympathien und Antipathien der
rumänischen Bevölkerung können nicht von heute auf
morgen geändert werden . Es wird noch einer geraumen

Zeit bedürfen , bis man sich der Realitäten der rumä
nischen Politik angesichts der neuen Weltlage bewußt
sein wird . In dieser Beziehung wird der neuen rumä
nischen Presse eine große Rolle zufallen , und die erste
Sorge der Mittelmächte -Diplomatie wird es sein müssen ,
diese Presse mit mehr Verständnis , als es vor dem rumä
nischen Krieg geschah , zu beeinflussen . Jedenfalls muß
man mit der liberalen Partei noch weiter ernstlich rech
nen und sie nicht a

ls abgetan betrachten , obwohl d
ie sich

mehrenden Austrittserklärungen bedeutender Mitglieder

dieser Partei auf eine allmähliche unter dem Druck der
Ereignisse eingetretene Zersetzung des rumänischen Libe
ralismus hindeuten .

Selbst eine Verurteilung der für den Krieg schuldigen

rumänischen Staatsmänner würde nicht viel daran ändern .

Die liberale Partei is
t

bisher d
ie

a
m besten organisierte

Partei Rumäniens gewesen . Während die konservative
Partei sich in unfruchtbaren inneren Kämpfen schwächte

und sich in unzählige Gruppierungen spaltete , bot d
ie li

berale Partei das Bild eines homogenen politischen Kom
plexes .

Partei
Rumäniens whoren inneren Kämpien met d
ie li



Aus Rumänien . 285

Auch ohne Bratianu und ohne Costinescu wird diese
disziplinierte Gruppierung weiter eine bedeutende Rolle
in der politischen Zukunft Rumäniens spielen .
Ein Wort sei noch gesagt über d

ie Thronrede des Kö
nigs bei der Eröffnung des Parlaments in Jassy . Der König
betont , daß eine Verlängerung des bewaffneten Wider
standes die Kräfte Rumäniens bis zur Vernichtung e

r .

schöpft hätte , und fügt hinzu , Rumänien habe den Frieden
geschlossen , der sich ih

m
wie eine Lebensbedingung auf

dränge . Nachdem e
r

erwähnt hat , daß der Friedensver
trag offenbar schmerzliche Opfer dem rumänischen Volk
auferlegt , und einige Worte über Bessarabien gesagt sind ,

bemerkt der König : Die gute Aufnahme , die dieses große
Ereignis (Union mit Bessarabien ) bei den Mächten , mit .

denen wir über den Frieden verhandeln , gefunden hat ,hat
den Weg geöffnet für die Wiederherstellung unserer
Freundschaft , wie si

e

in der Vergangenheit bestand .
Diese letzte Erwähnung der Wiederherstellung der

alten Freundschaftsbeziehungen zu den Zentralmächten

is
t

vielleicht die bezeichnendste Stelle der ganzen Thron
rede . Wenn diese Stelle dem König nicht in die Finger
hineindiktiert worden ist , wenn si

e

den ehrlichen tatsäch

lichen Wunsch des Königs darstellt ,mit der alten Politik
der Verirrung aufzuräumen und wieder zu der alten , be
währten , von König Carol erprobten Politik zurückzu
kehren , so könnte man geneigt sein , viele Schwachheiten
des gegenwärtigen Königs zu übergehen und ihm viele

seiner Fehler zu vergeben .

Am Schluß der Thronrede erwähnt der König die in

Aussicht genommenen Reformen : die Argrarreform , die
Reform der Verwaltung und die Finanzreform . Näheres

weiß man derüber noch nicht , da die konservativen
Blätter sich über die Argrarreform nur sehr zurückhaltend
und ohne Tatsachen zu präzisieren äußern . Die Reform
der inneren Verwaltung ist bedeutend einfacher ; sie wird
hauptsächlich die Einführung des Prinzips der Unabsetz

barkeit der Beamten als Ziel haben . Was die Finanz

reform anbelangt , so wird von verschiedenen Monopolen

Südost . V , 4 .
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und Steuererhöhungen , darunter e
in Versicherungsmono

pol , eine Erhöhung der Erbschaftssteuer , ein Branntwein
monopol , eine sehr umfassende Kriegsgewinnsteuer und
eine schärfere Erfassung der Zuckerbesteuerung , ge

sprochen . D
r
. Lar lliescu . . .

Die Thronrede des Königs bei Eröffnung des rumänischen Parla
ments hatte folgenden Wortlaut :

Meine Herren Senatoren und Deputiertel Ich empfinde wie immer
eine lebhafte Genugtuung , mich inmitten der Vertreter der Nation zu

sehen . Soeben aus den allgemeinen Wahlen hervorgegangen , bringen
Sie mir das wirkliche Gefühl des Landes entgegen betreffs der
schweren Entschlüsse , die wir nach sorgfältiger Prüfung ergreifen
müssen . Auf seine eigene Kraft angewiesen , hat das Land mit Groß
mut und einem erhabenen Patriotismus d

ie

Blüte seiner tapferen

Söhne geopfert . Jede Verlängerung des bewaffneten Widerstandes
hätte seine Kräfte vollkommen aufgebraucht . Deshalb hat Rumänien
einen Frieden geschlossen , der für das Land eine Lebensbedingung
war . Der Friedensvertrag wird sofort der Zustimmung der gesetz
gebenden Körperschaften gemäß den Vorschriften der Verfassung

unterbreitet werden . Sicherlich legt er uns schmerzliche Opfer auf ,

aber das rumänische Volk wird sie mit der Männlichkeit prüfen , die
eine genaue Erfassung des öffentlichen Interesses gegenüber der Wirk
lichkeit verleiht . Wir dürfen nichtsdestoweniger dem Himmel danken ,

wenn gerade in der Stunde dieser Prüfungen durch das höhere Ge
fühl der Rasse dem vaterländischen Boden das schöne Moldaugebiet
wiedergegeben wird , das man einst von dem Boden unserer Väter los
gerissen hat , und wenn das bessarabische Volk in die Arme des ru
mänischen geführt wird , um seine Arbeitskraft und seinen Glauber

a
n

die Zukunft zu verstärken . Die gute Aufnahme , die dieses große
Ereignis bei den Mächten , mit denen wir über den Frieden verhan
delten , gefunden hat , hat den Weg zur Wiederherstellung unserer
Freundschaft , wie si

e

früher bestand , bereitet . Wir wollen die guten
Beziehungen mit den anderen Ländern aufrecht erhalten , und wir
werden versuchen , normale nachbarliche Beziehungen mit den neuen
Staaten , die in der Bildung begriffen sind , aufzunehmen . .

Meine Herren Senatoren und Deputiertel Der Finanzminister kann
Ihnen noch nicht das normale Budget vorlegen , dessen notwendigen
Opfern , wie ich sicher bin , das Land zustimmen wird . Er wird Ihnen
aber eine Reihe von Maßregeln vorlegen , die dazu bestimmt sind , dem
Staatsschatz die Liquidierung der Lasten und die Befriedigung unserer

ungewöhnlichen dringenden Erfordernisse zu erleichtern . Tief e
in

greifende Verbesserungen , die mehr moralischer Art sind , verlangen
eine Reform unserer Verwaltung , unserer Gerichtsbarkeit und des
öffentlichen Unterrichts . Ich habe volles Vertrauen , daß das Parla
ment die vorübergehenden Maßregeln zur Vorbereitung und schnellen
Realisierung billigen wird , so 'radikal si

e

sein mögen . Die Krönung

unseresWerkes wird darin bestehen , daswir diejenigen Punkte unserer
Verfassung bestimmen , die wir revidieren müssen , um in der kürzesten
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Frist und vor jeder anderen Verfassungsänderung dahin zu gelangen ,
d
ie agrarische Reform tatsächlich zu verwirklichen und den tieferen

Schichten der Nation das politische Leben wirklich zugänglich zu

machen .

Meine Herren Senatoren und Deputierte , dankbar gegen unsere
Armee , di

e

ohne Zögern ihre volle Pflicht getan hat , und beseelt von
dem Wunsche , unseren Staat wiederherzustellen und ihn zu kräftigen

durch Arbeit , Sparsamkeit und den Geist der Opferwilligkeit , bitte
ich den Allmächtigen , Ihre Arbeiten zu segnen . Die gewöhnliche
Sitzung der gesetzgebenden Körperschaften is

t

hiermit eröffnet .

Aus der Türkei .

Die türkis cb -bulgarischen Verhandlungen über die 201
Grenzberichtigungen machen anscheinend nur langsame Fortschritte .

Die öffentliche Meinung der beiden uns gleich nahe stehenden Staaten
gefällt sich bei der Erörterung dieser nach keiner Seite zu vitalen Fragen

in heftiger Polemik , und der leidtragende Dritte hierbei ist Deutschland ,

das nach bestem Gewissen vermittelt und hierfür den üblichen Undank

reichlich erntet . Es wirft sich d
a

die Frage auf , ob wir überhaupt gut
daran tun , weiter den ehrlichen , aber verkannten Makler zu spielen .

In einem in der Türkei viel beachteten Artikel eines Stambuler
Blattes wurde betont , daß der Bürger der Donaumonarchie den Türken
weit besser versteht , als dies bei jemandem anderen der Fall sei ,

und daß sich der Türke , infolge des starken Einschlages turanischen
Blutes im Ungarn und Österreicher , in Wien sofort wie zu Hause fühle .

Daran mag manches richtig sein . Um so verständlicher wäre der
Vorschlag , als Vermittler , Schiedsrichter und Makler bei dieser
leidigen Grenzstreitigkeit nur Österreich -Ungarn zu bestellen , dem ja
auch die Wesensart der Bulgaren vertrauter sein muß . Unsere
Presse vergießt trotz Papiernot Ströme von Tinte , um unseren Ver
bündeten die Rolle Deutschlands bei dieser Angelegenheit klar zu

machen , aber diese Ströme fließen fast umsonst . Vielleicht erwiese
sich das , wie die Türken meinen , stammverwandte turanische Blut

in einem österreichisch -ungarischen Vermittler als wirkungsvoller .

Der transka u kasischen Republik war kein langes ho
Dasein beschieden . Nach einer verspätet eingetroffenen Meldung aus !

Tiflis hatte sich a
m

2
6 . Mai das dort tagende transkaukasische

Parlament und mit ihm die transkaukasische Regierung aufgelöst ,

während a
m gleichen Tage unter dem Vorsitz des Georgiers Dschor

dania ein georgischer Landtag zusammentrat und die Una b

hängigkeit Georgiens proklamierte . Eine georgische Re
gierung wurde gewählt und ein Vertreter des neuen Staatswesens ,

der Minister Tschenkeli , schleunigst nach Berlin gesandt , u
m hier

die Proklamierung der Unabhängigkeit zu notifizieren und u
m Aner

kennung nachzusuchen . Gleichzeitig ersuchte Tschenkeli , der ein

Mann der Tat zu sein scheint , um d
ie Abhaltung einer Konferenz

zwischen Georgien und den Staaten des Vierbundes ; sein Gesuch

fand in Berlin Zustimmung , als Verhandlungsort wurde Stambul fest
gelegt , und dort wird augenblicklich auch beraten , wobei zu beachten

is
t , daß bei dieser Konferenz auch Vertreter der beiden anderen neu

2
1
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gebildeten Staaten oder Gebiete im Kaukasus teilnehmen , nämlich
Vertreter der Armenier und Tataren . Unter den georgischen
Delegierten befindet sich auch das Mitglied der früheren Duma Gegesch

kori , der nach der Unabhängigkeitserklärung des Kaukasus das Amt
eines Ministerpräsidenten bekleidete . Gegeschkori erklärte einem
osmanischen Journalisten folgendes über den Zweck dieser Konferenz :
„ Ihr is

t

d
ie höchste Bedeutung zuzuschreiben , da auf ih
r

alle
schwebenden Fragen wirtschaftlicher und politischer Natur , insbe
sondere die Grenzfragen , ihre endgültige Lösung finden sollen . Die Be
ziehungen der drei neugebildeten Republiken sind gut und sollen noch
enger ausgebaut werden ; das Verhältnis zur Türkei is

t

e
in freund

nachbarliches . " Weiter sei noch erwähnt , daß der ehemalige und so

verdienstvolle Generalstabschef Djemal Paschas in Syrien , Freiherr
Kress von Kressenstein , und Legationsrat von Kardorff nach dem
Kaukasus zur Prüfung der Verhältnisse in den neu errichteten drei
Republiken abreisten ,

Von türkischer Seite aus wurde die Wahl Stambuls a
ls Verhand

lungsort warm begrüßt . Unsere lateressen im Kauk a sus
sind naturgemäß nur wirtschaftlicher Art , und daß diese Interessen
gewahrt werden , dafür sind wohl alle Maßnahmen getroffen worden .

Auch hier können wir nur den Wunsch nach einer möglichst rasch
erfolgenden Stabilisierung der politischen und wirtschaftlichen Ver .

hältnisse hegen , und dies besonders deshalb , weil der südliche Kau
kasus als Rohstoffgebiet in mancher Hinsicht für uns in Betracht
kommt , vor allem mit Bezug auf Erze .

Welches die Gründe für den raschen Zerfall des transkaukasischen
Staatengebildes waren , is

t

noch nicht ganz klar ersichtlich , doch wird
man mit der Annahme nicht fehl gehen , daß hierbei der türkische
Vormarsch im Kaukasus eine gewisse Rolle spielte und auf das recht
künstliche Staatengebilde zersetzend wirkte . An Stelle dieser ehe
maligen transkaukasischen Republik haben wir nunmehr drei neue
Staaten oder Staatsgebilde , nämlich das oben erwähnte Georgien

im Westen , das Tatarengebiet im Osten und e
in arme

nisches Gebiet im Süden . Von diesen drei Staaten hat wohl
das homogenere Georgien a

m meisten Aussichten auf Selbständigkeit ;

sogar in völkerrechtlicher Hinsicht ist Georgien bevorzugt , da es

eigentlich niemals einen Teil des russischen Reiches bildete , sondern
seinerzeit , vor etwa mehr als hundert lahren , mit Rußland in ein

Bündnisverhältnis eintrat und diese gewisse Selbständigkeit beibehielt .

Ob sich Georgien oder , wie e
s auch genannt wird , Grusien derart

lebenskräftig erweisen wird , daß e
s

als Kern einer neuen transkau
kasischen Republik wirken könnte , scheint noch zweifelhaft ; in dieser
Frage dürften d

ie augenblicklichen Vertreter des georgischen Volkes
vielleicht die eigene Kraft über - und die der dort mitinteressierten
Staaten bedeutend unterschätzen . Auf jeden Fall erscheint eine
künftige Angliederung des muselmanischen Gebietes im Transkau
kasus a

n

das christliche Georgien wenig wahrscheinlich . Aber werde
dem , wie ih
m

wolle , sicher is
t

e
s , daß eine reinliche Scheidung

im Kaukasus , die ja kommen mußte , beste Fortschritte gemacht hat ,

und weiter is
t

e
s gewiß , daß sich unser Verbündeter , die Türkei , über
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diese Neugestaltung nur freuen kann , da si
e

durchaus berechtigten

türkischen Wünschen entgegenkam .

Im übrigen sind die Befürchtungen , daß die Türkei ihre Kräfte nach
jener Richtung zu verwende , anstatt si

e

zur Befreiung der vom Eng

länder besetzten Gebiete zu gebrauchen , wohl doch reichlich über
trieben . „Was das Vordringen ottomanischer Heere im Kaukasus
anbelangt , " sagte der türkische Gesandte Selim Fuad Bei in Bern ,

, , 80 glaube ic
h , daß e
s

sich hierbei weniger um Eroberungsziele handelt ,

als u
m Maßnahmen , die durch die Verhältnisse geboten sind , be

sonders auch durch humanitäre Gründe , denn e
s gilt , diejenigen , die

gach Rasse und Religion unsere Brüder sind , so rasch a
ls möglich

aus den Klauen jener Banden zu befreien , die dort wie die wilden
Bestien hausen . . . . Die Rolle der ottomanischen Kaukasusarmee
scheint mir augenblicklich genau die gleiche zu sein , wie die der
deutschen und österreichisch -ungarischen Heere in der Ukraine oder in

anderen Teilen Rußlands . Wenn also die ottomanischen Heere , durch
die Verhältnisse gezwungen , ihr Operationsfeld ausdehnen , so ge
schieht dies , um in den Grenzgebieten Ordnung zu schaffen und unsere
Stammesgenossen vor der Vernichtung zu retten . "
Auch der türkische Vormarsch in Persien sollte weniger

Anlaß zu ähnlich gearteten Befürchtungen geben . Wie die türkische
Presse diesmal in dankenswerter Weise raschestens betonte , hat die
Besetzung von Täbris und des Ufers des Urmiasees
keinen anderen Zweck , als die Bewegungen der Engländer in Nord
persien zu verhindern ; diese bedrohten unzweifelhaft die türkische

Armee im Kaukasus und trachteten danach , das Einflußgebiet Eng .

lands in der früher russischen Zone Persiens und im Kaukasus aus
zudehnen oder doch zu befestigen . Das Komiteeblatt „ Tanin " verwies
nachdrücklichst darauf , daß e

s

sich u
m kein Vorgehen gegen Persien

handle , denn die Türkei gehe nicht auf Eroberungen aus , sondern ihre
Armee versperre dem gleichen Gegner , den die Türkei heute in

Persien , wie früher in Syrien , an den Dardanellen und in Mesopota
mien angetroffen habe , wieder einmal den Weg . Hiermit hat die
türkische Presse unzweifelhaft Recht .

Im Anschluß hieran sei noch auf d
ie verschiedene Aufnahme des

neuen persischen Kabinetts seitens Deutschlands und

seitens der Türkei aufmerksam gemacht – in der türkischen Presse
wurde dies Kabinett als zu englandfreundlich eher abgelehnt , bei uns
wurde es dagegen sehr warm begrüßt . Eine deswegen stattgefundene

Aussprache zwischen der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung “ und
dem Stambuler „ Sabach " führte leider , aber sehr beachtenswerter
Weise , nicht auf d

ie wirkliche Ursache dieser verschiedenen Auf
fassung zurück , obwohl es sich hier u

m eine recht bedeutende Frage
weltpolitischer Taktik handelt . Die Türkei nämlich ist mit einer wenn
auch wohlwollenden Neutralität Persiens nicht zufrieden , sondern
sie verlangt ,wenn auch nicht offiziell , eine klare Stellungnahme dieses
noch neutralen Staates zugunsten unsrer gemeinsamen Sache ; wir da
gegen scheinen froh zu sein , wenn Persien nur wirklich neutral bleibt .

Dementsprechend muß das wohl nur neutrale persische Kabinett uns
gefallen , den Türken aber nicht . Von dem oben angeführten grund

sätzlichen Standpunkt aus betrachtet muß man sagen , daß die
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Taktik der Türkei die gleiche is
t , wie si
e

von der Entente seit Kriegs
beginn geübt wird , und mit Erfolg geübt . Die Entente ist mit keinerlei
Neutralität zufrieden , sie drängt so lange , bis das Ziel ihrer positiv
gerichteten Politik , einen neuen Verbündeten zu erhalten ,

erreicht ist , und die Zahl dieser durch eine derartige Politik g
e
.

wonnenen Verbündeten der Entente läßt sich bekanntlich nicht an

den Fingern beider Hände abzählen . . .

Nach den letzten während dieser Niederschrift eingetroffenen
Meldungen sind die Zeichnungen auf die erste Innenanleihe ,

die die Türkei gewagt hat , gunmehr abgeschlossen . In Stambul sollen
etwa siebeneinhalb Millionen Pfund erzielt worden sein , in der
Provinz etwa zwei Millionen und ebensoviel im Ausland , so daß der
Gesamtbetrag rund 1

1
— 1
2 Millionen betragen würde , also etwa eine

Viertelmilliarde Mark . Dies Ergebnis erscheint ziemlich mager und
bestätigt einerseits meine a

n dieser Stelle vor einem Monat ausge
drückte Befürchtung , daß die Innenanleihe als Mittel der Geldbe
schaffung fü

r

den türkischen Staat weniger empfehlenswert sei . Doch
wäre e

s

falsch , von einem wirklichen Mißerfolg zu reden – man darf
eben keinen Vergleich mit uns etwa ziehen . Zunächst können als
Zeichner einer derartigen Anleihe in der Türkei nur die wohlhabenden
Bewohner der wenigen großen Städte in Betracht kommen , und dann
fehlt e

s

a
n den Organen , um für e
in derartiges Unternehmen im

ganzen Lande Verständnis zu wecken und Stimmung zu machen . Wer
die Türkei und nicht nur Pera kennt , der mußte sich von vornherein
sagen , daß angesichts der mangelnden Bildung und des Fehlens einer
weitverbreiteten Presse und eines weitverzweigten Bankenwesens
ein großer Bruchteil des türkischen Volkes von dieser Anleihe über
haupt nichts zu hören bekommen würde , und daß wiederum e

in großer
Prozentsatz derjenigen , die dennoch etwas von diesem Unternehmen
hörten , nicht verstehen würde , um was e

s

sich eigentlich handle .

Allerdings gibt es in der Türkei auch weite Kreise , die volles Ver
ständnis für das Wesen und den Zweck einer Innenanleihe haben , so
etwa die kommerziell sehr tätigen levantinischen , armenischen und
griechischen Elemente ; aber auf eine Beteiligung gerade dieser Kreise

zu hoffen , war wirklich etwas zu optimistisch . . . . In anderer Hin
sicht bedeutet das Ergebnis dieser Anleihe ein finanzielles Ereignis
für die Türkei , da dies meines Wissens die erste türkische Innen
anleihe is

t , die überhaupt einen Erfolg hatte ; es wurde also der Be
weis dafür erbracht , daß die gegenwärtige Türkei einer inneren An
leihe durchaus fähig is

t
.

Als e
in weiteres innerpolitisches Ereignis von ziemlicher Be

deutung muß die Aufhebung der politischen Zensur be
zeichnet werden . In einem Kommentar des „ Tanin “ zu dieser Maß
nahme wird betont , daß die Regierung schon seit längerer Zeit a

n

die Aufhebung der politischen Zensur gedacht habe und diese Zensur
derart milde gehandhabt hätte , daß sie in Wirklichkeit überhaupt
nicht mehr bestanden habe . Diesen mutigen und klugen Schritt der
türkischen Regierung kann man nur begrüßen , und zwar sowohl vom
journalistischen wie politischen Standpunkt aus . Wir nähern uns
hoffentlich dem Ende dieses Krieges , und in dieser kritischsten Phase

is
t

nichts unangebrachter , al
s

d
ie Bildung einer wirklich öffentlichen
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Meinung zu -unterbinden oder notwendige Ventile verstopft zu
lassen . Weiter muß gerade bei der Mentalität , d

ie

nun einmal in

Stambul -Pera leider stark vorherrscht , der Zwang einer politischen
Zensur außerordentlich schädigend wirken . Diese Mentalität is

t

zum
großen Teil diejenige des Pessimismus , der Gerüchte , der Tataren
nachrichten und des krassesten Köhlerglaubens a

n jeden politischen

Unsinn , eine Mentalität , die in krankhafter Weise aus einem Nichts
etwas Ungeheuerliches zu schaffen versucht und dies auch fast immer
fertig bringt . Mit dem Fehlen der politischen Zensur und der damit
erzielten größeren Freiheit wird dieser Mentalität starker Abbruch
getan werden , eine reinere frischere Luft wird über jenen Herde hin
wegwehen , denen tagtäglich die unsinnigsten Gerüchte entstiegen ,

ein moralischer Krankheitskeim wird durch diese frische Luft ver
nichtet werden . Auch die Beziehungen der Türkei zu den drei
anderen Staaten des Vierbundes können durch diese Maßnahme nur
an Klarheit gewinnen ,

Der deutsch - türkische Waffenbund hat den Anfang eines Werkes
gezeitigt , das allerdings wohl erst der Friede zur vollen Reife
bringen wird , nämlich die deutsch - türkische Rechtsan
näherung . Wie bekannt , wurde zu Beginn dieses Jahres in

Konstantinopel von der dortigen türkisch -deutschen Vereinigung
eine Rechtsabteilung unter dem Vorsitz des obersten türkischen
Richters gegründet , d

ie jetzt eine Abordnung nach Deutschland
schickte , um für eine gemeinsame , auf eine deutsch -türkische Rechts
annäherung hinzielende Arbeit mit deutschen Juristen die Grund
lagen zu legen . Die Bedeutung einer derartigen Rechtsannäherung
ist außerordentlich und könnte nur unterschätzt werden . Sie wird
wohl am besten gekennzeichnet in einem Begrüßungsartikel , den der
frühere Beirat des Kaiserlich ottomanischen Justizministeriums und
jetzige sächsische Justizminister Dr . Heinze den türkischen Kollegen

in der „ Deutschen Juristenzeitung " widmete . Ich gebe hier einige

der beachtenswertesten Stellen dieser Arbeit wieder :

„Das weltgeschichtlich Bedeutende in der Zusammenfassung des
Vierbundes is

t

die Tatsache , daß die verbündeten Staaten sich als
freie gleichberechtigte Staaten zusammengefunden haben , ein jeder
gewiß , daß sein Wohl in der Vereinigung a

m besten gewahrt is
t
.

S
o sind die türkischen Juristen davon überzeugt , daß in der gemein

samen Arbeit mit den Juristen der übrigen verbündeten Staaten , zú
nächst der deutschen Juristen , die Entwicklung ihrer Rechte sich a

m '

besten vollziehen wird . . . Der vollberechtigte Anschluß der Türkei

a
n

das gewaltig strömende europäische Leben bedingt eine Moderni
sierung fast des gesamten türkischen Staates . Die leitenden Männer
des osmanischen Reiches wissen , daß d

ie schablonenhafte Übernahme

des französischen Rechts dem Lande nicht zum Segen gereicht hat ,

der türkische Gesetzgeber ist von der früheren Auffassung , daß das
Beste in Frankreich zu finden sei , endgültig zurückgekommen . Man
sieht ein , daß das radikale , nervöse französische Wesen dem eigenen

Nationalcharakter im Innersten fremd ist . Man schätzt die Achtung

vor dem Gewordenen , die dem Deutschen innewohnt , und man e
r

kennt , daß die deutsche Rechtswissenschaft tiefer is
t

als die fran

zösische , die deutsche Gesetzgebung die Zeitfragen besonders
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gründlich erfaßt, die deutsche Praxis d
ie zuverlässigste Methode

besitzt . Deswegen sucht man in der großen Zeit , in der Deutsch
land und die Türkei gemeinsam auf den Schlachtfeldern stehen und
die Türkei den Umbau ihres Staates in Angriff genommen hat ,

Fühlung mit dem deutschen Rechtsleben ; man schlägt d
ie Brücke

zum deutschen Rechtsleben . "

Bei dem großen Bran d
e , von dem Stambul Anfang Juni heim

gesucht wurde , hatten a
n

den Lösch - und Rettungsarbeiten , di
e

vier
Tage lang dauerten , deutsche Soldaten hervorragenden Anteil . Daß

e
s

in Stambul so oft zu riesenhaften Bränden kommt , is
t

bedauerlich ,

noch bedauerlicher aber is
t

e
s , daß d
ie weiten Trümmerfelder liegen

bleiben , wie si
e

sind , daß auf den Ruinenfeldern keine neuen Heim
stätten erstehen . Diesmal soll e

s anders werden , und d
ie türkische

Regierung hat den bekannten deutschen Städtebauer und Künstler
Zürcher damit beauftragt , Pläne für einen Wiederaufbau des zer .

störten Stadtteiles zu entwerfen und die Arbeiten selbst zu leiten .

Die Wahl dieses Mannes kann als sehr glücklich bezeichnet werden .

Gelegenlich einer Reise in Syrien und a
n

die Suezfront , di
e

ic
h

auf
Einladung des damaligen Oberkommandierenden der vierten tür

kischen Armee Djemal Pascha h
in vor etwa anderthalb Jahren un

ternahm , konnte ich feststellen , in welch geschickter Weise Professor
Zürcher bei seinen städtearchitektonischen Arbeiten in Damaskus und
anderen Städten Syriens die Erfordernisse unserer Zeit mit der Ach
tung vor der Tradition zu vereinigen wußte .

„Man kennt uns nicht , wir Türken sind in ganz Europa verkannt
und verleumdet " - derart is

t

der Inhalt der beweglichen und
häufigen Klagen der türkischen Presse , di

e gerade in den letzten
Wochen wieder besonders eindringlich erhoben wurden . An dieser
Klage is

t

sehr viel wahr , ebenso wahr , wenn auch bedauerlich , ist es , daß
diejenigen Türken , denen eine Sympathiepropaganda für ih

r

Land eine
angenehme Aufgabe sein muß , so gut wie fast gar nichts tun , um
ihre Heimat bekannter und damit beliebter zu machen . Den
hervorragenden türkischen Journalisten und Schriftstellern

steht unsere Presse zur Verfügung , trotz aller Papiernot ,

wenn sie meinen , ein schiefes Urteil über die Türkei gerade
biegen zu müssen , oder wenn si

e

sonst irgendwie der Schuh
drückt . Aber von dieser Gelegenheit , die sich bei anderen Staaten
weniger leicht bieten dürfte , machtman wenig Gebrauch , sondern man
zieht es vor , alle Augenblicke wieder d

ie elegische Klage von der , ,ver
kannten " Türkei anzustimmen . Als fast einzige Ausnahme in dieser
Hinsicht sei des politischen Leiters des Komiteeblattes , „Hilal "

gedacht , der nach Österreich -Ungarn und nun auch nach Deutsch
land kam , um in diesen beiden Staaten für sein Vaterland zu sprechen

und zu schreiben . Man darf nur hoffen , daß Mehmed Ali
Tewfik Bei nicht der einzige bei dieser Arbeit bleiben werde .

D
r
. M . Uebelhör .
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Rundschau .
Sprachenproblem auf dem Balkan – im Lichte

der kommerziellen Korrespondenz .
Von E . Löwinger , Charlottenburg .

Der Begriff Mitteleuropa scheint an Konsistenz zu gewinnen . Die
politische Annäherung soll nicht auf die deutschen und österreichi
schen Staaten beschränkt bleiben , sondern eine Ausgestaltung erfahren
mit Bulgarien und dem Osmanischen Reiche in derWeise, daß der heutige

Vierverband in militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht sich der
Außenwelt gegenüber als e

in Ganzes darstellt . Diese Entwicklung gibt
die besten Aussichten für unseren Güteraustausch mit dem Balkan
und der Türkei . Wir werden deutscherseits bemüht bleiben , den An
sprüchen der Balkanvölker , der Levantiner und Türken , soweit si

e

ladustrieartikel betreffen , zu genügen , während wir gleichzeitig b
e

strebt sein werden , die Produkte dieser Länder aus Landwirtschaft
and Viehzucht heranzuziehen und darauf hinzuwirken , daß durch
Modernisierung und finanzielle Unterstützung der Betriebe auf dem
Balkan und in der Türkei die Erträgnisse von Grund und Boden erhöht
und auch qualitativ verbessert werden . Auf diese Weise wird e

s mög
lich sein , die balkanische und türkische Produktion zu höheren

Preisen als bisher zu verwerten .

Der deutsche Kaufmann wird also in Zukunft viel mehr mit der
türkischen Kaufmannschaft in Berührung kommen a

ls

bis jetzt . Der
Briefwechsel wird nicht immer mit Firmen erfolgen , die europäischen
Ursprungs sind und in der Türkei arbeiten , sondern man wird vielfach
mit türkischen Firmen oder doch mit Firmen zu tun haben , die die

deutsche Sprache nicht kennen und infolgedessen auch nicht deutsch
korrespondieren können .

Nun is
t
in Deutschland während des Krieges vielfach der Wunsch

aufgetaucht , nicht nur innerhalb Deutschlands die Ausländerei in

Sprache und Wesen auszumerzen , sondern auch zu versuchen , ia

unsem internationalen Beziehungen den kulturellen Wert unserer
Sprache mehr zum Ausdruck zu bringen , ei

n

Wunsch , der in der
Weise Erfüllung finden soll , daß man mit unsern ausländischen Ge .

schäftsfreunden den Briefwechsel auf deutsch unterhält . Man stützt
sich dabei auf die Tatsache , daß vor dem Kriege unsere Korrespondenz
nach dem Auslande auf englisch , französisch oder spanisch geführt
worden is

t , das Ausland also e
s

a
ls für die natürlichste Sache der

Welt angesehen hat , mit Deutschland in seiner Heimatsprache zu
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korrespondieren . Dieser Ausschluß d
e
r

deutschen Sprache im inter
nationalen Verkehr is

t

ein Ding , das man sich in der Nachkriegszeit

nicht mehr bieten lassen will .

Inwiefern diese Bestrebungen bei der Wiederaufnahme unserer
Geschäftsbeziehungen mit England , Frankreich , der Union und den
Überseestaaten verwirklicht werden können , bleibt der Zukunft vor
behalten . Dagegen is

t

e
s angebracht , schon jetzt darauf hinzuweisen ,

daß e
s

im Verkehr mit der Türkei nicht angehen wird , dieses Sprachen
prinzip restlos durchzusetzen . Jedenfalls wird man noch etwas warten
müssen , bis das Deutsche in der Türkei bekannter geworden is

t
.

Vorderhand müssen wir daran festhalten , daß französisch in der

Türkei di
e

fast ausschließliche Geschäftssprache is
t , soweit sich nicht

der interne Verkehr auf türkisch oder neugriechisch abspielt .

Der levantinische Kaufmann , der sich in einem französisch g
e
.

schriebenen Briefe an seinen deutschen Geschäftsfreund wendet , bringt
damit zum Ausdruck , daß e

r französisch a
m

besten beherrscht und
daß er es deshalb gerne sehen würde , wenn man das Antwortschreiben

in der gleichen Sprache abfassen wollte . Auf diese Weise würde der
türkische Kaufmann die Möglichkeit haben , sich mit seinem deutschen
Korrespondenten direkt zu verständigen und brauchte nicht erst

an einen Übersetzer zu appellieren - immerhin eine Unbequemlichkeit ,

die auch mit Kosten verbunden ist .

Wenn wir e
s

— aber nur bedingt - gelten lassen wollen , daß
Antipathien und Sympathien im Geschäfte nicht ausschlaggebend sein
können oder sollen , so würde e

s

doch Tatsache bleiben , daß der

türkische und balkanische Kaufmann bei seinem Verkehr mit
anderen europäischen Exportfirmen seinen Wunsch berücksichtigt
sehen würde , das ihm bequeme Französisch in der Korrespondenz
benutzt zu finden . Selbst der konservative Engländer , der in dem
Glauben lebt , daß e

r mit seiner Sprache überall in der Welt durch
kommt , würde dem Deutschen gegenüber e

in Pree haben , weil in der
Levante tatsächlich die Kenntnisse des Englischen viel weiter ver
breitet ist , als die des Deutschen .

Natürlich will das nicht besagen , daß wir im Verkehr mit unsern
balkanischen und türkischen Freunden uns , nicht der deutschen
Sprache bedienen sollen , wenn dies geht . Dort aber , wo deutlich

zu erkennen ist , daß man in der Korrespondenz das Französische
bevorzugt , wird e

s nicht zweckdienlich sein , den Gebrauch der deut .

schen Sprache erzwingen zu wollen . Im übrigen ist ja der Deutsche
stets mit Recht darauf stolz gewesen , in den meistgebrauchten leben
den Sprachen Bescheid zu wissen , eine Eigenschaft , die mit zum
Kapital „ Anpassungsfähigkeit " gehört . Is

t

e
s doch gerade diese An

passungsfähigkeit , die sich der Deutsche im Verkehr mit dem Aus
lande angeeignet hat , die unsern Feinden a

m ärgsten in die Augen

sticht . Wir haben keine Veranlassung , diese unsere spezielle Qualifi
kation fü

r

das Auslandsgeschäft abzulegen oder gar bei unsern Be
ziehungen mit dem Balkan und der Türkei Geschäftsusancen einzu .

führen , die letzten Endes unsern Feinden und Konkurrenten Vorteile
bringen , uns aber die Geschäftsabwicklungen mit unsern Korrespon

denten auf dem Balkan und in der Türkei erschweren .
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Die Österreichische und ungarische Kunstgewerbe -Ausstellung
in Sofia . Die in Sofia in feierlicher Weise eröffnete österreichische
und ungarische Kunstgewerbe -Ausstellung bildet nach einmütigem
Urteil der Sachverständigen und der bulgarischen Presse eine her
vorragende Vertretung des Kunstgewerbes in jedem der beiden
Staaten . Der Wert der Ausstellungsobjekte – vornehmlich Gold .
und Silberwaren , Juwelen , Glasartikel , feine Lederwaren , Graphik ,
Stickereien , Keramik und Fayencewaren , sowie Erzeugnisse der Li.
teratur und Kunst - beträgt weit über eine Million Lewa und der
Mehrzahl nach sind sie verkäuflich . Das hohe Interesse , welches
die bulgarische Welt der Ausstellung entgegenbringt , äußert sich
sowohl in deren außerordentlich lebhaftem Besuche , als in einer
sehr regen Nachfrage nach den ausgestellten Gegenständen , die
eine gewisse Förderung auch durch den Umstand erfährt , daß diese
Ausstellungsobjekte die letzten Luxusartikel sind , welche nach dem
erlassenen Einfuhrverbot noch nach Bulgarien gelangen konnten .

Das bulgarische Nationalvermögen . Auf Grund der neuesten
Schätzungen bezifferte sich das bulgarische Nationalvermögen für
die Zeit unmittelbar vor den Balkankriegen auf rund 10 % Milliar
den Lewa. Achtzehn Jahre vorher waren es erst 3,9 Milliarden
gewesen . Besonders stark war das Anwachsen der Bodenwerte und
der Baulichkeiten , die um 114 % stiegen . E

in weiteres , sehr hohes
Anwachsen zeigten die Bodenwerte gerade im letzten bulgarischen
Friedensjahre . Sie stiegen von 1911 bis 1912 für Ackerland u

m

4
2 , 2 % , für Obstgärten u
m

4
5 , 4 , fü
r

Weingärten u
m

2
6 , 1 und fü
r

Tabak
kulturen u

m

2
8 , 1 % . Das allergrößte Wachstum zeigten die Verkehrs

anlagen , di
e

in ihrer Gesamtheit (Eisenbahnen , Häfen , Straßen , Wege ,

Telegraph und Telephon ) im Jahre 1893 / 94 auf 109 , dagegen im Jahre 1911
auf 2867 , 5 Millionen Lewa veranschlagt wurden . Die Industriekapi - .
talien stiegen in der gleichen Zeit von 2

2

auf 110 Millionen Lewa .
Auf den Kopf der Bevölkerung betrug das Nationalvermögen 1893 / 94

erst 1138 Lewa gegenüber 2400 im Jahre 1911 .

Die bulgarisch - türkischen Beziehungen .

Unter diesem Titel erscheint im Verlag der

„Deutschen Balkanzeitung " in Sofia eine historisch
politische Studie des _ bulgarischen Abgeordneten

K . H . Kaltschew , des Präsidenten der bulgarischen
Gesellschaft zur Pflege der kulturellen und wirt
schaftlichen Beziehungen zu Deutschland . Wir ent
nehmen der Schrift folgende Schlußausführungen :

Wenn die älteren bulgarischen Staatsmänner sich warm für die
Idee unseres Anschlusses a

n die Türkei einsetzten , so geschah dies
hauptsächlich darum , weil unsere Interessen dieselben waren und sind :

die Erhaltung Konstantinopels und der Meerengen sowie die Unab
hängigkeit des Balkans , deren Hinterland . Bereits im Jahre 1887 ,

d
a

ich als Gesandter der Regentschaft den früheren Sultan sondieren
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sollte , ob er einem Dualismus wie dem österreichisch -ungarischen
geneigt sei, fand ich Gelegenheit , vornehmlich zu betonen , daß wir
jeden Versuch Rußlands zur Eroberung Konstantinopels und der Meer .
engen zurückzuschlagen wünschen , und daß d

ie

erste Verteidigungs

linie gegen derartige Überfälle von seiten Rußlands die Donau sein
müsse , und falls dies uns nicht gelinge , die zweite Verteidigung der
Balkan bilden müsse . Auch der Großwesir sagte mir damals : Ihr
seid unsere Festung auf dem Balkan . " Der Sultan erkannte die Rich
tigkeit meiner Ansichten an , die treffliche Unterstützung bei seinem
weitsebenden Wesir Kjamil Pascha fanden . Ich suchte den Sultan
davon zu überzeugen , daß wir Schulter a

n Schulter mit der türkischen
Armee imstande sein werden , die Russen auf ihrem Zug nach Kon
stantinopel aufzuhalten . Damals standen in Bulgarien kühne und
weitschauende Männer a

n
der Spitze der Verwaltung und wollten

ohne Furcht diesen Plan verwirklichen , der unserem Vaterlande
viele Prüfungen erspart hätte . Jedoch die Furcht vor Rußland bewog
später den Sultan , diesen bulgarischen Vorschlag aufzugeben . Einige
Jahre später sagte mir General Brialmont bei einem Zusammentreffen ,

daß ihm der Sultan aufgetragen , einen Plan zur Anlage der Tschatald
scha -Befestigungen auszuarbeiten , damit Konstantinopel vor einem
russischen Überfall geschützt sei , worauf ihm letzterer erwiderte , die
Donau und der Balkan sind die stärksten Festungen gegen die Russen
zum Schutze Konstantinopels . „Sorgen Sie , die Bulgaren durch ein
Bündnis zu gewinnen . "

Wie viele Jahre mußten vergehen und welche Umwandlungen

stattfinden , die der Türkei und Bulgarien teuer zu stehen kamen , um

wiederum zu diesem vernünftigen Gedanken zu kommen , damit wir
auf den Feldern der Dobrudscha bulgarische und türkische Truppen

Schulter a
n

Schulter kämpfen sehen , um den russischen Ansturm
abzuschlagen . In dem Vormarsch der Russen durch die Dobrudscha

sahen wir wieder das Erwachen der alten russischen Politik . Eng
land gab nach dem Abkommen , das e

s

1907 über Persien , Afgha

nistan und Tibet mit Rußland abschloß , nicht nur seine Zustimmung
zur Eroberung Konstantinopels durch Rußland , sondern versprach auch
Unterstützung durch seine Flotte bei Forcierung der Dardanellen a

n

Stelle der französischen Flotte . Bei einer derartig mächtigen Vater
stützung betrachtete Rußland d

ie Sache bereits a
ls erledigt . Als nun

aber Rußland sich von der bitteren Wahrheit überzeugte , daß auch
den vereinten englisch -französischen Flotten dieses Ziel unerreichbar
blieb , beschloß e

s , nachdem die Mitwirkung der rumänischen Armee
gesichert war , die Donau zu überschreiten , den Balkan zu durch
queren und auf dem Landweg Konstantinopel und die Meerengen
zu erobern .

Ein weiterer Beweis , daß Rußland diesen Landweg als bestes und
sicheres Mittel ansah , besteht darin , daß es das Adrianopeler Vilajet
als seine ausschließliche Interessensphäre erachtete und dies selbst
den türkischen Staatsmännern gegenüber nicht verhehlte . Als ich

im Jahre 1908 als Gesandter des Ministers des Außern mit der tür
kischen Regierung die Autonomiefrage Mazedoniens besprach , fiel
auch das Wort , daß es im Interesse der Türkei und der Sicherheit der
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südbulgarischen Grenze liege , dem Adrianopeler Vilajet wenigstens
administrative Autonomie zu geben ; darauf antwortete mir Kjamil

Pascha : „Damit man nicht sage, daß wir unter fremden Druck aur
dem mazedonischen Vilajet Autonomie gewähren , wünschen auch
wir dieselbe dem Adrianopeler Vilajet zu geben, jedoch der russische
Botschafter Sinowiew duldet kein Wort über das Adrianopeler Vilajet
und Sie erraten wohl warum ." Ich verstand alles und fügte nur hinzu ,
daß diese Kühnheit von seiten der Russen unserer Uneinigkeit zuza
schreiben sei.

Wenn unsere alten Staatsmänner ihre Politik darauf richteten ,
Vertrag um jeden Preis mit Rumänien , lag der Grund dafür in dem
festen Glauben , daß d

ie bulgarische und rumänische Armee vereint

im Falle eines Einmarsches durch Bulgarien ihre Länder verteidigen

und der nordischen Macht Widerstand leisten werden . Im Jahre 1887
sagte e

in

weitblickender englischer Staatsmann zu mir : „ Ihr seid
bestimmt , di

e

Wache auf dem Balkan und a
n der Donau zu halten ,

sebet zu , eurer Bestimmung nicht untreu zu werden . "

E
s gab eine Zeit , da Bulgarien die türkische Macht an der äußersten

Ostgrenze Thraziens gefesselt hielt , aber es trat zurück , als e
s

zu einer
aufrichtigen Verständigung und Abmachung mit der Türkei kam . Ich
war einer derjenigen , die 1912 gegen jeden Krieg waren , in der Absicht ,

jenen unglücklichen Krieg vermeiden zu helfen . Als ich im Dezember
1912 nach Konstantinopel entsandt wurde , bestand ich auf der Forde
rung , daß man uns den Hafen Dedeagatsch mit seinem Hinterland , den
Kreis Gümürdschina gebe , da die wirtschaftliche Entwicklung Bul
gariens einen Ausgang zum Meer fordert , denn Mittel - und Oberbul
garien können nur über Dedeagatsch zum Meer gelangen , Westbul
garien dagegen über Kawalla . Und ich konnte den weitsebenden
türkischen Staatsmann Kjamil Pascha davon überzeugen . Hinsichtlich
des Kreises von Gümürdschina suchte ich ferner den Großwesir zu

überzeugen , daß nicht ausschließlich ethnographische Rücksichten
Staaten bilden , sondern daß die wirtschaftlichen , strategischen und
geographischen Momente a

n

erster Stelle stehen , obgleich si
e

sich nicht
immer mit der Ethnographie decken . Die türkischen Staatsmänner
gaben die Richtigkeit unserer Ansichten zu und traten uns daher d

ie

Dimotikalinie bis Dedeagatsch a
b ; dies war der Anfang der Annähe

sung , die zu unserem Bunde mit der Türkei führte . Betrachten wir
die Frage auch vom strategischen Standpunkt , so erfaßten die tür .

kischen Staatsmänner , daß wir , an ihre strategischen Linien grenzend
und sie a

n

unsere , einer auf den anderen angewiesen , am wirksamsten
uns verteidigen können . Die Verteidigung der Dardanellen vom
Gümürdschinagebiet is

t

notwendig ; wenn wir unser Land vor fremder
Landung schüzen , schützen wir gleichzeitig auch das türkische Land .

Das Prinzip des politischen Gleichgewichts , wie auch das Entge
gentreten zweier vereinter Gruppen , eine gegen die andere , bewies

in diesem gigantischen Krieg , daß in Zukunft Völker , die die gleichen
politischen Interessen haben , unter sich verbündet sein müssen . Ich
habe seit unserer Befreiung bis heute stets gepredigt urbi et orbi und
habe geschrieben , daß wir mit der Türkei ein Bündnis haben müssen ;

und wenn die beiden Staaten sich gegenseitig schützen , werden si
e
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Ihre Existenz bewahren . Wir brauchen eine kräftige Türkei und
ebenso braucht die Türkei e

in mächtiges Bulgarien . Diese beiden
Staaten werden sich gemeinsam verteidigen . Als im August 1908

die Adrianopeler Türken uns einen Besuch machten , sagte ich in einer
meiner Reden zu ihnen , daß , wenn d

ie Türken auf diesem ver
günftigen Weg der Verständigung mit Bulgarien , den sie eingeschlagen ,

weiterschreiten , werden wir zwei Nationen wichtige Faktoren der
Balkanhalbinsel , denn wir können den Frieden im Orient garantieren .

Leider brach dieser schöne Zukunftstraum zusammen , es kam zum
Krieg zwischen uns und zu gegenseitiger Ausrottung . Jetzt haben wir
uns erinnert und e

s erfaßt , wenn diese Verständigung zwischen Bul .

garien und der Türkei , die heute existiert , auch nach dem Krieg sich
festigt , werden wir dauernd den Frieden auf dem Balkan und im

Orient wahren . Dann werden die uns feindlichen Staaten verstehen ,

daß ihre Idee , unsern gegenseitigen Hader und Eifersüchteleien , wegen
Kleinigkeiten ausnützend , um die Meerengen und den Balkan zu er
obern , endgültig zu Grabe getragen is

t
.

Deutsch - türkische Wörterbücher . Der türkische Unterrichts
minister hat eine Kommission eingesetzt , die sich mit der Vervoll .

ständigung der Arbeiten deutsch - türkischer Wörterbücher und Gram
matiken beschäftigt . Die Kommission beschloß die Herausgabe einer
Zeitschrift für „ Türkische Literatur und Sprache “ . Sie soll in deut
scher und türkischer Sprache erscheinen .

Museumsgründungen in der Türkei . Aus Konstantinopel wird
die Errichtung einer Gemäldegalerie gemeldet . Sie wird die erste

in einem Lande des Islam sein , der bekanntlich seit seiner Stiftung dem
Bilderdienste und der Bildkunst den Krieg erklärt hat und dessen
ganze Kunstübung , von Persien abgesehen , auf dem Ornament aus
schließlich beruht . Für das neue Museum is

t vorgesehen , Bilder os

manischer und ausländischer Maler einzureihen . Mit Erwerbungen
dafür wurde bereits auf der jüngsten deutschen Kunstausstellung

in Konstantinopel e
in kleiner Anfang gemacht . Die Türken kauften

einzelne , besonders Münchener Bilder . Wanderausstellungen des
Museums sollen dann in die Provinzen gehen . Offenbar bemüht sich
die türkische Regierung , das Kunstinteresse der Bevölkerung zu

steigern , vor allem zu dem Zwecke , das blühende Kunstgewerbe zum
Wettbewerb und zur Ausfuhr fähig zu halten . Auf Einladung der
Regierung hielt auch Hermann Jansen , der Berliner Städtebauer ,

kürzlich in Konstantinopel einen vielbeachteten Vortrag über die
stadtbauliche Entwickelung Konstantinopels . Außer dem Kunst
museum werden e

in Gewerbe - und e
in

Landwirtschaftsmuseum g
e

gründet . Das Gewerbemuseum soll einen Überblick über die gewerb
liche und industrielle Tätigkeit in der Türkei geben . Ein auswärtiger
Fachmann leitet die Ausstellungsarbeiten .
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Die Eisenbahnen der südlichen Ukraine . .
Von Dipl.- In

g
. F . Thieß . * )

Das dichte Eisenbahnnetz der südlichen Ukraine wird von der
Kursk - Charkow - Sewastopoler Nordsüdbahn in eine südwestliche
and südöstliche Gruppe geschieden . Diese Bahn von fast 1000 km

1937 Werst ) Länge durchquert einen Teil , der noch zu Mittelrußland
gehört , und hat südlich der Stadt Charkow die wichtigen ukrainischen
Eisenbahnknoten Merefa , Losowaja , Sinelnikowo und Alexandrowsk .

Südlich der Stadt Melitopol zweigt von Nowo Alexeijewka eine Bahn
zum Hafen Genitschesk a

m Asowschen Meere a
b , nördlich von Dshan .

koi schneidet die Nordsüdbahn die Grenzlinie der Halbinsel Krim
und durchquert dann die Halbinsel über Simferopol und Sewastopol .

Von Dshankoi zweigt ostwärts eine Nebenbahn zu den Schwarzmeer
häfen Feodosia und Kertsch a

b . Die südwestliche , teilweise vom
Dnjepr begrenzte Eisenbahngruppe verzweigt sich in das Eisenerz
becken von Kriwoi Rog und in das Manganerzbecken von Nikopol .

Das Eisenerzbecken von Kriwoi Rog liegt am oberen Lauf des Ingulez

(südlichster Nebenfluß des Dnjepr ) und a
m unteren Lauf seiner Neben

flüsse Saksagan und Scheltaja . Der Gehalt der Erze (Roteisenstein ,

Brauneisenstein , Eisenglanz ) an metallischem Eisen beträgt bis 7
0

% .

Das Manganerzbecken liegt a
m unteren Laufe des schiffbaren Dnjepr ,

der bei Cherson in die gleichnamige Bucht des Schwarzen Meeres
mündet . Beide Erzbecken haben Eisenbahnverbindungen mitein
ander und mit dem großen südöstlichen Kohlenbecken a

m Donez . Zur
südöstlichen Gruppe gehören die Bahnen des Donezkohlenbeckens ,

dann die zu den Häfen Berdjansk , Mariupol und Taganrog des Asow
schen Meeres führenden Bahnen , und die Bahnen , die vom Kohlen
becken nach Westen , Norden und Osten ausstrahlen . Das Donez
becken , das größte Kohlengebiet des europäischen Rußlands , wird im

Norden teilweise vom Donez , dem Nebenfluß des Don , begrenzt . Alle
Kohlengruben haben Anschlußbahnen , mitunter von beträchtlicher
Länge , zum dichten Eisenbahnnetz des Donezbeckens . Von Bedeutung
für die Erz - und Kohlenausfuhr sind die Verbindungsbahnen und die

zum Gestade des Asowschen Meeres ausstrahlenden Hafenbahnen .

Die wichtigste Verbindungsbahn zwischen dem Eisenerzbecken von

Kriwoi Rog und dem Donezkohlenbecken is
t

die Bahn Dolinskaja

Kriwoi Rog - Dolginzewo - Jekaterinoslaw - Sinelnikowo - Tschaplino

- Jasinowataja - Chazirsk von 545 km (511 Werst ) Länge . Diese Bahn
durchquert d

ie bedeutendsten und a
m dichesten besiedelten In .

dustriegebiete der Ukraine . Bei Jekaterinoslaw bestehen d
ie Eisen

gießereien , Walzwerke und Maschinenfabriken der Brjänsker Gesell .

schaft , bei Kamensk a
m Ufer des Dnjepr die Südrussischen Dnje

prowskischen Werke usw . Hauptteilnehmer der Dnjeprowskischen

Werke sind d
ie belgische Gesellschaft Cockerill und die Warschauer

Stahlwerke . Durch geschickte technische und kaufmännische Leitung
des ganzen Unternehmens , durch vorteilhafte langjährige Pachtung

* ) Deutsche Straßen - und Kleinbahn -Zeitung .
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von Eisenerz -, Maganerz -, Koblengruben war die Gesellschaft nach
und nach imstande , einen Gewinnanteil bis 40 % auszuschütten .
Die Bahn zum Hafen von Berdjansk geht von Tschaplino über Po

logi und Nelgowka und mißt 206 km (193 Werst ). Von Nelgowka
zweigt eine kurze Nebenbahn zu den Eisenerzlagerstätten von Korsak
Mogila ab . Bereits vor dem Kriege wurde dort der Abbau eingestellt .
Ausgangsbahnhof der Mariupoler Hafenbahn ist der Bahnhof Jasinowa
taja . Die Bahn geht über Jusowo, Elenowka und Wolnowacha und
mißt 147 km (138 Werst ). Bei Jusowo bestehen die größtenteils mit
englischen Geldsummen gegründeten Werke der Noworossier Gesell - -
schaft für Eisenindustrie und Kohlenbergbau . Die Taganroger Hafen
bahn hat 175 km (164 Werst ) Länge und führt vom Bahnhof Nikitowka
über Charzisk und Ilowaiskoje zum Hafen Taganrog . Ostwärts ver
zweigt sich d

ie Bahn zur Stadt Rostow a
m Don .



Wirtschaftliche Übersicht.
Bulgarien .
Eine Balkan -Wirtschafts -Konferenz wird nach der Vossischen

Zeitung voraussichtlich im September d. J. in Sofia stattfinden , an der
Vertreter Deutschlands , Österreich -Ungarns , Bulgariens ,der Türkei, Ru
mäniens und der Ukaine teilnehmen werden . Diese Konferenz wird sich
mit der endgültigen Regelung der Fragen , d

ie

zur Neugestaltung des
Wirtschaftslebens auf dem Balkan gehören , zu beschäftigen haben .

Insbesondere sollen Mittel und Wege klargestellt werden , um den
Balkan a

n die internationalen Verkehrs - und Handelswege anzu

schließen ,

Industriepalast in Sofia . Das bulgarische Ministerium für Handel ,

Industrie und Arbeit beabsichtigt in Sofia einen Industriepalast auf
führen zu lassen , in dessen Räumen nach den vom Ministerium
genehmigten Plänen außer den Ämtern für d

ie Berg - , Steinbruch - und
Mineralölquellen -Direktion , auch alle damit in Zusammenhang

stehenden Laboratorien , Sammlungen , Museen und dergleichen unter
gebracht sein werden . Es wird dies das erste ähnliche Institut auf
der Balkanhalbinsel sein ,

Die diesjährige Rosenölproduktion . Nach den Berichten aus dem
bulgarischen „Rosental " in Südbulgarien bleibt die diesjährige Rosen
ölproduktion weit hinter der vorjährigen zurück . Die kalte Witterung ,

Schnee und Frost haben einen ungünstigen Einfluß auf die Rosen
kultur ausgeübt . Die Rosenblätterernte begann vor zehn Tagen und
dürfte noch 1

0 bis 15 Tage dauern ; ebenso die Destillation . Das Kilo
gramm Rosenblätter wird dieses Jahr mit 60 Stotinki bezahlt , d , i .

zu dem festgesetzten Preis . Da di
e

Güte dieser Blätter geringer is
t ,

werden dieses Jahr bis 2
4 kg Rosenblätter für einen Muckal ( 5 Gramm )

Rosenöl verwendet . Für dieselbe Menge wurden im vorigen Jahr nur

1
5 bis 1
6 Kilogramm Rosenblätter benötigt . In günstigen Jahren

erreicht die Rosenölproduktion bis zu 5000 kg ; dieses Jahr dürften
kaum 3000 kg Rosenöl gewonnen werden .

(Deutsche Balkan -Zeitung . )

Ausbau des Telephon - und Eisenbahnwesens . Der bulgarische
Verkehrsminister Kosnitschki beschäftigt sich gegenwärtig mit einer
großzügigen Ausgestaltung des Telephon - und Eisenbahnwesens . Die
Telephoneinrichtung der Hauptstadt wird umgeändert werden . Außer .

dem werden auch neue , automatische Umschalter eingeführt . Die
Hauptstadt wird 1

0

000 Telephonanschlüsse haben können . Auch die

Provinz wird Telephonverbindung erhalten . D
ie Ausgestaltung des

Eisenbahnwesens is
t

so gedacht , daß selbst d
ie entlegensten Punkte

Südost . V , 4 .
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des Königreiches an das Eisenbahnnetz angeschlossen werden können .
Ton Tultscha bis Ohrid , von Viddin bis Kavala sind Strecken vor
gesehen . Von den Hauptstrecken werden Transversalbahnen und Ab
zweigungen selbst in die entlegensten Balkanorte gehen . Der Gesamt
voranschlag dieses Planes beziffert sich auf rund 600 Millionen Lewa,
die Bauzeit wird auf vier bis fünf Jahre berechnet . Die Bausumme
wird durch eine Anleihe aufgebracht werden .
Wiederaufnahme des Privatgüterverkehrs von Mitteleuropa nach

Bulgarien auf der Donau . Um eine rasche Abfertigung der in Deutsch
land und in Österreich -Ungarn für Bulgarien angesammelten Privat
güter zu ermöglichen , hat d

ie Verwaltung der Bulgarischen Staats
bahnen veranlaßt , daß Sendungen für Bulgarien nunmehr auch wieder

(seit 2
0 . März 1917 eingestellt ) im Donau -Umschlagverkehr über die

Hafenplätze Lom , Sistow und Rustschuk nach Bulgarien eingeführt

werden . Güter für den Verkehr durch Bulgarien nach der Türkei sind
wie bisher vom Durchgangsverkehr über die erwähnten Häfen ausge

schlossen . Um fernere Güterstauungen in den bulgarischen Donau
häfen zu vermeiden , dürfen jeden Monat nur zwei Schleppschiffe mit
einem Inhalt von 3

0
_ 3
5 Wagenladungen Privatgüter in jedem der

3 Hafen zur Entladung kommen , und zwar je eines mit solchen Gütern
aus Deutschland und eines mit Ladung aus Österreich -Ungarn . Für
die Beförderung der restlichen Güter dienen wie bisher die Maritza
züge . Die für die Direktion der Volksernährung bestimmten Wagen
ladungen Pivatgüter werden in d

ie angegebene Höchstzahl der
Wagenladungen nicht eingerechnet .

Der Gemüsebau Bulgariens .

Schon vor dem Kriege spielte das Gemüse in der bulgarischen
Volksernährung eine große Rolle . Die Landbevölkerung konsumierte
nur wenig Fleisch und lebte größtenteils von Brot , Gemüse , Milch ,

Käse u . dgl . Der fruchtbare Boden ihres Landes lieferte ihr diese
Lebensmittel in reichlicher Menge und die Ernte überstieg sogar den
heimischen Bedarf . Durch den Krieg wurden nun a

n

den bulgarischen

Gemüseanbau größere Anforderungen gestellt , denn Gemüse mußte

a
n Stelle anderer Lebensmittel treten , deren Verbrauch aus zwingen

den Gründen eingeschränkt wurde . So wurde bekanntlich der Brot
verbrauch behördlich geregelt und auch die Fleischversorgung konnte
nicht mehr so gut funktionieren als unter normalen Verhältnissen .

Das Bruttogewicht des in dem Sofioter Gemeindeschlachthaus g
e

schlachteten Groß - und Klein viehs betrug im Jahre 1917 5 150 689 k
g

gegen 7722 340 k
g
im Jahre 1914 . Die auf den Kopf der Bevölkerung

entfallende Durchschnittsfleischmenge betrug im Jahre 1917 3
7

734 kg

gegen 6
4

460 kg vor Kriegsausbruch . Der Gemüseverbrauch der
Stadtbevölkerung mußte sich demnach erheblich steigern und d

ie

Landwirte standen nun vor der zweifellos schwierigen Aufgabe , die
Gemüseerzeugung während des Krieges , also unter den denkbar u

n

günstigsten Verhältnissen zu steigern ,

Trotz aller Schwierigkeiten aber gelang dies . Die folgenden der
Bulgarischen Handelszeitung entnommenen Zahlen geben e
in klares

Bild der Steigerung der bulgarischen Gemüseproduktion im Kriege .
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In dem Jahrzehnt von 1903 bis 1912 betrug die Durchschnittsernte
an Bohnen 325 755 ,10, an Linsen 35 280,93, an Saubohnen , Erbsen und
Kichererbsen 9350 ,65 und an Kartoffeln 99696 , 95 somit insgesamt

470 083,72 q. Der Durchschnittsertrag des Jahres 1917 beträgt: Bohnen
384 918, Linsen 6005 , Saubohnen , Erbsen und Kichererbsen 12 325 und
Kartoffeln 204659 , zusammen 607 907 Zentner . Wie aus diesen

Zahlen , welche für das Königreich Altbulgarien gelten , hervorgeht , hat
sich der Ertrag aller Gemüsearten mit Ausnahme von Linsen gehoben
und die Ernte des Jahres 1917 übersteigt den Durchschnitt des ver
gangenen Friedensdezenniums bei weitem . Besonders bemerkenswert
ist die gewaltige Vermehrung der Kartoffelernte .
Auch in den neuerworbenen Gebieten zeitigte der Gemüseanbau

des letzten Jahres günstige Ergebnisse . Die Bevölkerung dieser
Gegenden , welche ihrer Nationalität nach bulgarisch ist, gleicht auch
in ihren Lebensgewohnheiten und somit auch in der Art ihrer
Nahrungsmittel der Bevölkerung des Stammlandes Altbulgarien , und
so kam es, daß auch in den neubulgarischen Gebieten der Anbau von
Gemüsepflanzen einen großen Umfang annahm . So is

t

die zu er
wartende Durchschnittsgemüseernte (Bohnen , Linsen , Saubohnen ,

Erbsen , Kichererbsen und Kartoffeln ) in den Bezirken Gümuldschina ,

Odrin und Strumitza 6
8

780 , im Morawagebiet 1
2
0

2
0
8

und in Make
donien 4

8

566 Zentner , so daß sich das Gesamterträgnis des Reiches
ohne Berücksichtigung der minder günstigen Ernte der Dobrudscha
auf 845 661 Zentner steigerte .

Diese glänzenden , im Kriege erreichten Resultate geben ein Bild
der gewaltigen Leistungsfähigkeit der bulgarischen Landwirtschaft .

Der Anbau , der zu einer Zeit durchgeführt wurde , in welcher der
größte Teil der arbeitsfähigen männlichen Bevölkerung unter den
Waffen steht , wird natürlich unter normalen Verhältnissen leicht und
noch namhaft gesteigert werden können . Da der Gemüseanbau seine
Wichtigkeit für die Volksernährung in diesem Kriege auf das über
zeugendste bewiesen hat , darf erhofft und erwartet werden , daß d

ie

bulgarische Bevölkerung , unterstützt durch zweckentsprechende
Maßnahmen , der Regierung , an der Modernisierung des Feld - und
Gartenbaues unermüdlich weiterarbeiten wird , u

m

dem neuen
Bulgarien eine der ersten Stellen unter den Agrikulturstaaten zu

sichern .

Konstanza als Seehafen . Unter den Hafenplätzen Rumäniens stand
Konstanza seiner Bedeutung als Umschlagplatz nach a

n dritter Stelle .

Von der etwa 1 Million starken Güterbewegung im Jahre 1914 ent
fielen , wie die „ Zeitschrift für Binnenschiffahrt " schreibt , auf den
Transithandel 8

3

% . Die über Konstanza ausgeführten Gütermengen
sind in der Hauptsache Getreide und Petroleum . Die Bedeutung des
Getreidehandels erhellt aus der Tatsache , daß nach der amtlichen
Statistik über Konstanza im Jahre 1914 3

2

000 Wagenladungen ins
Ausland expediert wurden . Als Petroleumausfuhrhafen hatte Kon
stanza b

is

zu 9
0

% des gesamten Exportes zu bewältigen . Mit Aus
bruch des Krieges und infolge Sperrung der Dardanellen is

t

der Ver
kehr zurückgegangen , der sonst mit türkischen , ägyptischen und eng
lischen Häfen in lebhaften Beziehungen stand . Auch nach Rußland ,

Belgien und Italien entwickelte sich früher e
in starker Schiffsverkehr .

2
2
*
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Ein Vergleich mit den anderen bedeutenden Häfen Braila und Galatz
ergibt für 1918 folgende Zahlen :

Einlaufende Schiffe Auslaufende Schiffe
Ladung Ladung

Konstanza . . . 648 000 235 000 1 104 000 857000

Braila . . . . . 418 000 246 000 702 000 1011 000
Galatz . . . . . 42 000 232 000 526 000 1271 000

Konstanza war b
is

zum Beginn des Weltkrieges der größte Aus
fuhrhafen der Walachei , Galatz und Braila dagegen hatten in erster
Linie die Moldau als Hinterland . Die Dobrudscha als einziges Hin
terland von Konstanza würde diesem Seehafen niemals die Bedeutung

gegeben haben , die e
s bei Beginn des Weltkrieges hatte .

Griechenland .

Amerikanischer Kredit . Die Vereinigten Staaten eröffneten , nach
einer der „ Vossischen Zeitung " aus London indirekt zugegangenen
Depesche , Griechenland einen Kredit von 250 Millionen Francs als
Beteiligung a

n

dem gemeinschaftlichen Vorschuß der Verbündeten
von 750 Millionen Dollars , der zur Deckung des griechischen Noten
umlaufs dienen soll .

Das Council o
f

Foreign Bondholders gibt folgende Zinssätze
griechischer Anleihen für das laufende Jahr bekannt : 4prozentige
Monopolanleihe 2 , 60 , 5prozentige Fundinganleihe 2 , 70 , 5prozentige
Anleihen von 1881 , 1884 und 1890 2 , 80 , 4prozentige Renten 2 , 24

Prozent .

Kroatien .

Kroatisch - slawonische Landes -Lagerhäuser - A . - G . Die Kroatische
Eskomptebank gründet unter der Firma „Kroatisch -slawonische
Landes -Lagerhäuser - A . - G . " eine Unternehmung , welche vorerst die
Vereinigten Sissek - Caprager Lagerhäuser - A . - G . in Sisak und das
Öffentliche Lagerhaus der Kroatischen Eskomptebank in Agram in sich
aufnehmen und weiter den Zweck haben wird , andere bereits beste
hende Lagerhäuser zu übernehmen , wie auch a

n hierzu geeigneten

Stapelplätzen neue Lagerhäuser zu errichten .

Neue Zuckerfabrik in Kroatien . Wie man dem „Hrvatski Loyd "

aus Varazdin berichtet , soll dort mit ausschließlich kroatischem
Kapital eine neue Zuckerfabrik errichtet werden . Zu den Gründern
gehören der Banus a . D . Baron Paul Rauch , Fürst Batthyany , Graf
Josef Bombelles und d

ie

Varazdiner Geldinstitute .

Rumänien .

Rumäniens Holzindustrie .

Rumänien gehört zu den waldreichen Ländern ; es is
t

aber in forst
technischer Hinsicht noch rückständig .

Von den 1
3

135 0
0
0

h
a rumänischen Bodens – 8
2

% davon sind
produktiv — nehmen die Waldbestände 2 800 000 ha (über 20 % ) ei
n
.
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Rund 1 250 000 ha dieser Wälder sind Staats -, der Rest Privatbesitz .
Nur der sechste Teil davon wird planmäßig bewirtschaftet , während
eine fachmännische Forstwirtschaft bei 2 000 000 ha Wald fehlt . Vom
Staatswald sind 281 160 ha mit Eichen , 239 763 ha mit Buchen ,

191 581 ha mit gemischtem Laubholz Eichen , Buchen usw .), 148 380 ha
mit Nadelhölzern bestanden . Den Eichenbestand schätzt man auf
920 0

0
0

h
a , ei
n

Drittel der ganzen waldbedeckten Fläche .

E
s

is
t

klar , daß in dem Agrarstaat Rumänien d
ie mit der Land

und Forstwirtschaft zusammenhängenden Industrien d
ie andern a
n Be

deutung übertreffen ; 60 % aller Fabriken verarbeiten land - und forst

wirtschaftliche Rohstoffe . Unter andern findet man jetzt auch schon
ungefähr 9

0 größere Unternehmungen , die sich mit der Holzverar
beitung befassen . An 6

0 Sägewerke , 20 Möbelfabriken und andere
Holzbearbeitungsanstalten , 6 Papier - und 4 Zellulosenfabriken gehören
dazu .

Den Abbau der Wälder betreiben in großzügiger Weise deutsche
und österreichisch -ungarische Unternehmer und in jüngster Zeit auch
rumänische Großgrundbesitzer . Lange Feldbahnen mußten dabei e

r

richtet und eine Unzahl von Wegen durch die undurchdringlichen

Wälder geschlagen werden , um den Abbau überhaupt erst zu ermög
lichen . Die Fabrikbetriebe sind immer mehr von den kleinen Besitzern

in die Hand größerer Gesellschaften gelangt , denen für derartige
Arbeiten das notwendige Kapital zur Verfügung stand .

Schon im Mittelalter lieferten d
ie rumänischen Wälder Balken und

Fabholz in die Nachbarländer , in neuester Zeit stieg zwar d
ie Aus

fuhr prozentual seit 1885 mit 3 % der Gesamtausfuhr auf nur

3 , 5 % im Jahre 1913 , an Wert aber von 6 , 6 Mill . auf 24 Mill . Lei .

(Petroleum wurde im gleichen Jahre im Werte von 6
6 Mill . , Getreide

im Werte von 486 Mill . Lei ausgeführt . ) Bulgarien und die Türkei sind
die wichtigsten Abnehmer rumänischen Holzes . Nach Deutschland
gingen nur - und auch mit jedem Jahr geringer werdende – Nadel
hölzer , während der Export nach England , Italien und Griechenland
sich aussichtsreicher gestaltete .

Die Papierindustrie erzeugt über den Bedarf des Landes , is
t

aber
aus verschiedenen Gründen nicht konkurrenzfähig : sie klagt über zu

teures Brennmaterial , über Mangel a
n Arbeitern und genügender

Menge a
n Zelluloseholz , das aus den Nachbarländern z . T . eingeführt

werden muß , sowie über zu hohe Zölle auf notwendige Einfuhr
artikel und zu hohe Eisenbahntarife . So kommt es , daſ jährlich nur
etwa 8

0

000 kg dünne Seidenpapiere und einseitig glatte Zellulose
papiere ausgeführt werden . Die gesamte Produktion der Papier
industrie beläuft sich auf rund 2

0 Mill . Kilogramm , könnte aber auf das
Doppelte schon in den jetzt bestehenden Anlagen gebracht werden .

Gegenüber 1912 fiel die Ausfuhr infolge des Krieges im Jahre 1914

u
m

5
2
% aller Holzerzeugnisse , 1915 erließ die rumänische Regierung

e
in Ausfuhrverbot fü
r

Holz , worauf die meist österreichisch - unga
rischen Holzarbeiter abberufen wurden . Augenblicklich liegt die auf
strebende rumänische Holzindustrie gänzlich darnieder .

Dieser Überblick zeigt die Bedeutung der rumänischen Waldbe
stände für d

ie Volkswirtschaft des Landes . Wie sehr auch die rumä
nische Regierung sich dessen bewußt war , zeigt der von der , ,Direktion
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der Domänen und Staatsforste " angelegte und verwaltete Forst
aufbesserungsfonds , der aus den Rücklagen von 2 % aller staatlichen

Holzverkäufe gebildet wird . Er dient zur Anlage von Verkehrsein
richtungen in den Forsten und zur Haltung eines gut ausgebildeten

Forstpersonals . Die Zukunft dürfte dem rumänischen Holzhandel und
der Holz - und Papierindustrie einen weiteren Aufschwung bringen .

Erfordernis is
t

jedoch , daß alle daran Beteiligten möglichst schon jetzt
mitwirken zu einer sofortigen Aufnahme der Arbeit und ihrer Liefe
rungen nach Friedensschluß . Das augenblicklich a

n Holzmangel

leidende Deutschland kann das gesamte rumänische Holz aufnehmen ;

deutsche Unternehmer anderseits dürften dem rumänischen Holz

handel , in dem auch noch einiges Kapital der westlichen Entente
mächte mitarbeitet , erhöhtes Interesse schenken .

(Bukarester Tagblatt . )

Steaua Romana . Aus Berlin , 11 . Juni ,wird der Frankfurter Zeitung
geschrieben : „ In den letzten Tagen verlautete , daß die Schadenersatz
ansprüche gegen die rumänische Regierung noch erheblich über die
jenigen vorläufigen Schätzungen hinausgehen , die im November v . J .

der Bericht der Kontrollgesellschaft , der Deutschen Petroleum A . - G . ,

mitgeteilt hatte . Damals waren der Wert der vernichteten Warenvor
räte auf etwa 5

0 Mill . Lei und der Herstellungswert der zerstörten
Anlagen auf über 5

0 Mill . Lei angegeben worden . Seitdem ist der
Herstellungswert ständig gewachsen ; die Kosten einer Bohrung be
tragen heute das Vierfache gegenüber Friedenszeiten , und auch der

Aufwand a
n

Materialien , Löhnen für Bauten usw . übersteigt erheblich
alle früheren Ziffern . Außerdem besagen die Nachrichten aus den

in der Moldau gelegenen Produktionsstätten , daß dort die Aus
beutung unter der rumänischen Militärherrschaft recht flott be .

trieben wurde , daß aber die in den Kassen der Zweigabteilung

gebliebenen Mittel derart hinter den Ölgewinnen zurückstehen , daß
sie die Substanzentziehung weitaus nicht ausgleichen . Mit diesen und
anderen Hinweisen greift in der Tat die Schadensrechnung heute be
trächtlich über die Angaben vom Herbst hinaus ; man spricht u

n

kontrollierbar von 170 Mill . Lei . Die Prüfung hat laut Art . 7 des
rechtspolitischen Zusatzvertrages durch eine rumänisch -deutsche
Kommission mit neutraler Spitze zu geschehen . Sie wird darum o

b

jektiv und wohl auch scharf sein , Formell ist nun nicht die Steaua
Romana selbst , weil si

e

eine rumänische Aktiengesellschaft is
t , zur

Geltendmachung der Ansprüche aus dem erwähnten Staatsvertrage

berufen , sondern nur für die deutschen Interessenten als Teilhaber
und Aktionäre . Dieser Sachlage soll die gemeldete Bildung der Ver
tretungsgemeinschaft von Steaua -Aktionären Rechnung tragen ,welche
die Deutsche Treuhand -Gesellschaft zu führen gedenkt , und deren
Existenz auch in anderer Beziehung , für den Aktienverkehr usw . ,

nützlich werden kann . Wie ich höre , befinden sich etwa sieben Achtěl
des Steaua -Kapitals von 100Mill . Lei in deutscher Hand . Damit schiene
eine materielle Legitimation der Gesellschaft selbst , deren Zuziehung
für die nötigen Auskünfte doch nicht zu umgehen is
t , für die direkte

Erhebung von Ansprüchen aus dem Zusatzvertrag reichlich gegeben ;

immerhin wird die Form innezuhalten sein . Das könnte sich aber noch
freier gestalten , wenn später die neutralen Aktionäre , die den Haupt
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teil des restlichen Kapitalsachtels (neben rumänischen Aktien -Er
werbern aus 1915 b

is

1916 ) vorstellen dürften , ihrerseits mit Er
satzansprüchen hervortreten und etwa Anschluß a

n das deutsche
Vorgehen suchen . Über die Art der Ersatzleistung kann man heute
ebensowenig etwas sagen , wie über den endgültigen Umfang . Da
die Staatsfelder sämtlich der deutsch -österreichisch -ungarisch -rumä
nischen Pachtgesellschaft vorbehalten sind , demnach direkt für den
Schadenersatz nicht mehr in Betracht kommen , und d

a Rumänien

Barmittel doch auch erst aus schwer placierbaren und für dringende
Staatszwecke benötigten Anleihen oder Krediten aufbringen könnte ,

so muß man wohl in erster Linie a
n eine Befriedigung der industriellen

Regreßnehmer mit Anleihetiteln oder sonstigen Werten denken , nach
deren Verwertung erst der Effekt für die Gesellschaftsbilanzen und
für die Aktionärlage genau zu übersehen sein würde . Eine Verwer
tung selbst einer Summe von 100 bis 1

7
0

Mill . Lei bedürfte aber jetzt
gewisser Vorbedingungen und geraumer Zeit , so daß auch nach ge
lungener Einigung s . Z

t
. keine überschwenglichen Börsenhoffnungen

a
m Platze sind . Was die laufenden Abschlüsse anbelangt , so soll

der für 1916 mit 16 % Dividende endlich dieser Tage herauskommen ;

dagegen ist , wie schon gemeldet , bezüglich der Bilanz für 1917 und
damit für deren sicher nicht geringere Dividende ein Aufschub „bis

auf weiteres " erbeten . Hatte man für 1916 auch bereits für fünf Kriegs
monate nur Überschläge zur Verfügung , so will man doch nicht
für eine ganze Jahresbilanz auf bloßen Annahmen fußen , namentlich
hinsichtlich der Moldaugruben . Die Bücher sind teilweise bis Moskau
verschleppt und sollen nach Möglichkeit für d

ie neue Bilanz abge
wartet werden . Die gleichzeitig vorgeschlagene Satzungsänderung
bezüglich des Orts der Generalversammlung hat einstweilen wohl
akademischen Wert . "

Serbien .

Serbiens landwirtschaftliche Ausbeute . In der , ,Österr . -ung . Kriegs
korrespondenz “ wird in einem längeren Aufsatze über d

ie Beiträge

gesprochen , die der Monarchie aus der landwirtschaftlichen Er
zeugung des besetzten Gebietes zufließen . Dem Aufsatze sind fol
gende Ziffern zu entnehmen : Die dem Getreidebau gewidmete

Fläche betrug : im Jahre 1914 155 107 Hektar , im Jahre 1917 169 109
Hektar . Der gesamte Ertrag a

n

Weizen : im Jahre 1914 1 177 810
Meterzentner , im Jahre 1917 1 308670 Meterzentner . Es wurden nach
Deckung des Zivilbedarfes im besetzten Gebiete und der Bedürfnisse
der Armee im Felde aus der Ernte 1917 dem Hinterlande zugeführt :

a
n Weizen bis 3
1 . Dezember 1917 480 000 Meterzentner , an Roh

pflaumen bis 28 . Februar 1918 4400 Meterzentner , an Dörrpflaumen bis

2
8 . Februar 1918 1
0

000 Mtz . , an Lekvar bis 2
8 . Februar 1918 3600

Meterzentner , an Sliwowitz (reiner Alkohol ) 783 100 Liter , an Roh
obst bis 28 . Februar 1918 9019 Meterzentner . Dabei war neben dem
Zivilbedarfe des Okkupationsgebietes vorweg der Verbrauch für
Heereszwecke befriedigt mit : Rohpflaumen 3900 Meterzentner , Dörr
pflaumen 5

7

900 Meterzentner , Lekvar 6
5

400 Meterzentner , Mar
melade 1

0

700 Meterzentner , Sliwowitz (reiner Alkohol ) 176 400 Liter ,

Wein 2 289 800 Liter , Rohobst 1649 Meterzentner ,
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kralta

Türkei.

Bankgründungsfieber in der Türkei.
Unter diesem Stichwort schreibt d

ie

„Deutsche Orient -Korre
spondenz " : Während der letzten beiden Jahrzehnte ließ sich in der
Türkei , vor allem aber in Konstantinopel eine so rasche Vermehrung

der Banken feststellen , daß d
ie Zahl der Finanzinstitute in keinem

Verhältnis zu den bestehenden Geschäftshäusern mehr steht . Zu

einer wahren Gründungswut kam e
s

im Jahre 1910 und die Folge war ,

daß zahlreiche jener pilzartig wuchernden Gründungen von der Bild
fläche rasch wieder verschwinden mußten . Dennoch konnte selbst
der Krieg diesem Gründungsfieber nur vorübergehend Einhalt tun ,

bald wurden wieder neue Banken eröffnet , nur mit dem Unter
schiede , daß e

s jetzt die Türken selbst sind , die rein nationale
Banken mit ausschließlich türkischem Kapital gründen , während
früher das Ausland hauptbeteiligt war . Die bedeutendste der Kriegs
gründungen ist die Osmanische Nationalkredit A . - G . mit 4 000 000
Sterl . türk . Kapital . Sie hat von der Kammer wertvolle Vorrechte
erhalten und soll nach Ablauf der Konzession der Ottomanbank
Staatsbank werden . Die Konzession läuft zwar innerhalb weniger

Jahre a
b , dennoch besteht die Tatsache , daß d
ie Türkei heute mit

zwei staatlichen Bankinstituten zu rechnen hat . Weitere Gründungen
sind die Esnaf Genossenschaftsbank ) mit 1000 000 Sterl . türk .

Kapital , die Handels - und Kreditbank mit 5
0

000 Sterl . türk . und die
Immobiliar - und Vorschuß A . - G . mit 6

0

000 Sterl . türk . Kapital .

Außerdem bestehen seit kurzem in Konia , Aidin und anderen Provinz
städten türkische Banken , von denen man meldet , daß si

e befriedigend

arbeiten und auch nicht die gleiche Jagd nach Kundschaft ausführen
müssen , wie das in Konstantinopel der Fall ist .

Von den Bankgründungen aus der Periode von 1910 is
t

d
ie

Türkische Nationalbank mit 1 000 000 Pfd . St . türk , Kapital als
wichtigste zu erwähnen . Auf Wunsch der türkischen Regierung hatte

e
in Engländer , Si
r
E . Cassel , die Gründung übernommen , während

einer Zeit , da die Ottomanbank sich in scharfem Gegensatze zur

türkischen Regierung befand und eine Beilegung der Meinungs
verschiedenheiten nicht zu erzielen war . Es gelang ih

r

indessen nicht ,

sich zu entfalten , denn a
ls der Krieg ausgebrochen war , strebte die

türkische Regierung danach , sich vom feindlichen Auslande unab
hängig zu machen . Demzufolge wurde die Gründung der Osmanischen
Nationalkreditbank A . - G . vorgenommen , si

e

erhielt selbst alle jene
Vorrechte , die der türkisch -englischen Gründung seinerzeit zugesagt
worden waren und diese somit ihren Daseinszweck vollkommen verlor .

Neben den nationalen Gründungen fehlt e
s natürlich nicht a
n

ausländischen Bankniederlassungen . So besitzen die Deutsche Bank ,

die Deutsche Orientbank , der Wiener Bankverein , die Ungarische
Handels - und Industrie A . - G . und die Bank Hungaria Zweigstellen

in Konstantinopel . Auch die Wiener Unionbank hat bereits Räum
lichkeiten erworben , um nach Friedensschluß ihre Tätigkeit in Kon
stantinopel aufzunehmen . Ihrem Beispiele wollen andere europäische
Banken folgen , doch kann nach Lage der Dinge nur davor gewarnt
werden , weitere Niederlassungen zu errichten . Es würden sich nur
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Enttäuschungen ergeben, weil die rasche Vermehrung der Finanz
institute der Entwicklung von Handel und Industrie vorausgeeilt ist.
Das beweist deutlich der lebhafte Wettbewerb um die Kundschaft
der Geschäftsleute . Man unterbietet sich gegenseitig , macht der
Geschäftswelt die größten Verheißungen , die , soweit es sich um die

nationalen nichtstaatlichen Institute handelt , kaum erfüllbar sind, da
es sich in den meisten Fällen um junge Unternehmungen mit verhält
nismäßig kleinen oder effektiv winzigen Eigenkapitalien handelt .
Vorsicht und Zurückhaltung sind demnach solange am Platze , bis das
türkische Wirtschaftsleben im allgemeinen mehr erstarkt und weiter
entwickelt sein wird , als das heute der Fall ist.

a ait
Österr .-ungarische Finanzinteressen in der Türkei.
Die Finanzkreise der Monarchie begannen sich für großzügige

Investitionen in der Türkei erst nach dem Balkankrieg und dem

türkisch -tripolitanischen Feldzug zu regen . Der türkisch - italienische
Friedensvertrag räumte nämlich Italien das Recht e

in , in Kilikien
Wirtschaftsunternehmungen zu gründen und eine Eisenbahnlinie bis
Adalia , also bis zur Meeresküste zu führen . Kilikien , das als baum
wollproduzierendes Land einer glänzenden Zukunft entgegensieht , rief
auch die österreichischen Finanzkreise wach , so daß die diplomatische
Aktion mit der Finanz eingriff und schließlich durch die Zusammen
kunft des Ministers des Äußern Grafen Berchthold mit San Giuliano

in Abbazia im Jahre 1913 einen Ausdruck fand . Der Inhalt dieser
Besprechungen blieb bisher unbekannt . Anzunehmen is

t , daß auch
die Monarchie sich u

m Tätigkeitsgebiete in der Türkei bemühte .
Vor dem Weltkrieg hatten nur der Wiener Bankverein und d

ie
Ungarische Bank - und Handels - A . - G . eigene Niederlassungen in
Konstantinopel . Die Ungarische Bank - und Handels - A . - G . , die als
Gründung des ehemaligen ungarischen Handelsministers Gabriel
Baross gewertet werden muß , war seit langem durch eine Waren
abteilung daselbst vertreten , eine eigene Banksektion wurde erst im

Jahre 1913 errichtet und hat bis heute sehr namhafte Resultate erzielt .

Zwei weitere ungarische Institute haben während des Krieges die
Banque Générale d

e

la Turquie , die e
in Aktienkapital von 500 000

Ltq hat , gegründet , und zwar d
ie Ungarische Kommerzialbank und

die Hungaria -Bank . Ebenso ist während des Krieges die Orientgruppe
gebildet worden , deren Teilnehmer der Wiener Bankverein , d

ie

Kreditanstalt , die Bodenkreditanstalt , die Ungarische Kommerzial
bank und die Ungarische Kreditanstalt sind . Diese Gruppe besitzt
kein offenes Bankgeschäft , sondern tritt lediglich als Finanzkonzern
großen Stils in Erscheinung . Der Konzern hat Vorarbeiten betreffs
Neugestaltung der Hafenanlagen in Konstantinopel übernommen und
soll auch die Verbindungsbrücke zwischen Skutari (asiatisches Ufer
Konstantinopels ) und Stambul erbauen .

Im alten „ Konzern Konstantinopels " , welcher d
ie Elektrifizierung

Konstantinopels zum Gegenstand hat , war die Firma Ganz & Ko . ver
treten , nebst Interessenten Frankreichs , Belgiens und Englands .

Außerdem haben sich in der letzten Zeit gewisse Kreise der Monarchie
für d

ie Ausbeutung der türkischen Wälder interessiert und auch schon
Engagements übernommen .
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Ukraine ,

Die Eisenindustrie in Südrußland . „ Iron and Coal Trades Review "
vom 10. 5. 18 berichtet: Die Eisenerz -Distrikte von Krivoi-Rog in der
südlichen Ukraine haben einen Umfang von über 35 450 acres . Es

befanden sich dort 86 Bergwerke , von denen im Jahre 1912 nur 47 in
Betrieb waren . Die Eisenerzvorräte werden auf 73 Millionen Tonnen
geschätzt . Ein zweiter Eisenerz -Distrikt in Kertsch in der Krim hat
eine Ausdehnung von 10 263 acres .

Die Krivoi-Rog Bergwerke förderten im Jahre 1912 5 358 500 t,
die Krim -Bergwerke 413 100 t. Von ersteren wurden über 5 000 000 t

in Südrußland verhüttet und 610 000 t ausgeführt , davon fast die Hälfte
über die westlichen Grenzen und der Rest über Nikolajew am

Schwarzen Meer. (Zusammen ergeben die letzten beiden Zahlen eine

höhere Summe, als die Gesamtförderung . Es liegt also e
in diesseits

nicht festzustellender Irrtum vor . Schriftl . )

Die Ausfuhr von Kertsch belief sich im Jahre 1912 auf ungefähr
407 000 t . Im Jahre 1913 betrug die Eisenerzförderung im Krivoi -Rog
Bezirk 6 120 000 t , im Kertsch Bezirk 450 000 t .

Die Lage der Bergwerksindustrie im Donezbecken . Auf Grund
einer Darstellung aus Montan -Industriekreisen berichtet „Nasch Jug “

vom 2 . 6 . 18 folgendes : Die Kohlenmonopolverwaltung schuldet den
Bergwerksbesitzern des Donez -Beckens etwa 214 Millionen Rbl . , die
von der ukrainischen Regierung zwar anerkannt , aber weder ausge
zahlt noch auf laufende Rechnung gutgeschrieben werden . Der da
durch entstandene Geldmangel behindert die Arbeit außerordentlich .

Nicht besser steht es mit der Ernährung der Arbeiter , da die Lebens
mittelorganisationen aufgelöst sind .

Der Zustand , in dem sich d
ie Bergwerke befinden , ist bei weitem

günstiger , als man e
s

sich im allgemeinen vorstellt . In den nationali
sierten Bergwerken wurden die nötigen Instandhaltungsarbeiten von

den Arbeitern ausgeführt , und darum sind diese Bergwerke in vollster
Ordnung . Schlimmer steht e

s mit dem Grubenholz . Die gewaltigen
Vorräte sind geraubt worden ; ei

n

Ersatz erscheint z . Z
t
. unmöglich ,

Nordrußland und Zarizyn kommen wegen der politischen Verhältnisse
nicht in Frage , und die Hoffnung auf d

ie Westgebiete is
t

wegen der
Holzausfuhr nach Deutschland recht gering . Der durch die kauka
sischen Verhältnisse bedingte Mangel an Schmieröl macht sich unan
genehm bemerkbar . Die Erwartungen bezüglich Zufuhren aus
Rumänien scheinen unerfüllbar . Auch die Arbeiterfrage bereitet
Sorgen . Die Mehrzahl der Arbeiter bestand aus Großrussen und zu

etwa einem Drittel aus Kriegsgefangenen . Die Großrussen sind nach
der Sowjetrepublik zurückgekehrt . Die Kriegsgefangenen haben trotz
aller Gegenbefehle sich heimwärts gewandt . Auf den Zuzug groß
russischer Arbeiter is

t , selbst nach dem Friedensschluß mit der
Sowjet -Republik , kaum zu rechnen .

Das Ergebnis der Zuckerkampagne 1917 / 18 . Während die gesamte
russische Zuckerproduktion in normalen Jahren 9
0 bis 110 Millionen

Pud Zucker betrug , wovon der Löwenanteil auf die ukrainischen
Fabriken entfiel , ergab die Zuckerkampagne 1917 / 18 in der Ukraine ,
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nach amtlichen Angaben , d
ie von der ukrainischen „Nowa Rada " vom

1
7 . 5 . 18 wiedergegeben werden , nur 48 804 720 Pud . Davon entfielen

auf die Gouvernements ( in Pud ) :

Wolhynien . . . . . . . . . 2356 849

Kiew . . . . . . . . . . . 1
6

273 818

Podolien . . 8 789 896

Cherson . · · · · · · · · 1 536 175
Poltawa . . . . . . . . . . 4 329 762

Charkow . . . . . . . . . 7894 161
Tschernigow . . . . . . . . 2 609653

Kursk · · · · · · · · · ·

Woroniesh . . . . . . . . . . 88 270

(Kursk und Woroniesh gehören nicht zum ukrainischen Gebiet . )

Im Jahre 1917 wurden abbefördert :
mit der Eisenbahn . . . 37 186 Waggons Zucker
auf dem Seewege . . . 1614
auf dem Dnjepr . . . . 4633 ,

Die Teuerung in Kiew . Einem Artikel der „Rabotschaja Shisn " , der
sich auf Angaben der statistischen Abteilung der Kiewer Stadtverwal
tung stützt , ist folgendes zu entnehmen . Die Preise waren :

Dezbr . 1917 EndeMai 1918

1 russ . Pfund Brot (410 g ) . . . 28 - 30 Kop . 120 - 200 Kop .

Weizenbrot . 4
0

160 - - 240

1 . Sorte Mehl , per Pud ( 40 Pf
d
. ) . , 110 Rbl .

Erbsen (russ . Pid . ) . . . . . . 4
0
– 9
0 Kop .

Buchweizengrütze (russ . Pfd . ) . 60 — 120

Hirse (russ . Pid . ) . . . . . . 60

Reis (russ . Pfd . ) . . . . . . 250 .

Gewöhnliche Seife (russ . Pfd . ) . 450 ,

Milch . . . . . . . . . . 301 , 3
0
- 6
0 ,

Butter (russ . Pfd . ) . . . . . . 6 - 1
1 Rbl . 7 – 1
3 Rbl .

1 E
i
. . . . . . . . . . . 1
8
— 2
8 Kop . 2
8
– 3
5 Kop .

Noch wesentlicher sind die Preissteigerungen von Web - und Schuh

waren . Von Anfang b
is

Ende Mai 1918 stieg 1 Arschin Tuch von

4
0 auf 140 Rubel . Unter 75 Rubel is
t

nichts zu erhalten . Cheviot
stieg von 4

0 auf 120 Rubel , unter 108 Rubel is
t

kein Einkauf möglich ;

Kattun in den Preislagen von 5 bis 7 Rubel stieg auf 7 bis 9 Rubel ;

Barchent in den Preislagen von 3 bis 7 Rubel auf 3 bis 1
5 Rubel ; die

gewöhnlichsten Baumwollsorten von 2 , 50 Rubel auf 5 Rubel . Männer
stiefel kosteten 7

5 bis 180 Rubel , jetzt 110 bis 300 Rubel . Die größte

Preissteigerung fand im Mai 1918 statt , si
e übertraf die Gesamtstei

gerung in dem Zeitraum von Anfang Dezember 1917 bis Ende April 1918 ,
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Abdul Hamid .
Von Dr. Maximilian Pfeiffer , Mitglied des Reichstags.

Fin leuchtender sonnenverklärter Oktobertag strahlte
über der wunderbaren Stadt am Goldenen Horn und

am Bosporus und am Marmarameer . Der Deutsche Kaiser
hatte vor einigen Stunden seinen Einzug gehalten .
Konstantinopel - Stambul , die Brücke , Galata , Pera ,

Taxim vorab – war von festlichem Gewühl erfüllt . Wir
strebten dem Lärm zu entfliehen hinauf auf den Hügel , der
über Dolma Bagtsche, der Residenz des Padischah ,
emporsteigt . Da saßen wir zu dreien unter Ruinen auf
mächtigen Steinblöcken und schauten ins Land , ein deut
scher Gelehrter , der lange Jahre im Orient gelebt und
seine Schätze des Altertums spürend durchforscht hat ,

ein jüngerer Mann und ic
h . Das Gespräch wandte sich

den Dingen zu , di
e

uns umgaben . Wir waren froh , dem
beängstigenden Gedränge entronnen zu sein , das die
Straße von Top Hané , des Arsenals , durchwogte . „Pera
patetiker " spielen , gewohnheitsmäßig die Grand ' Rue von
Pera abzutrotten , wie bald hat man das über ! Und hier ,

a
n

dem Trümmerfeld der Dschamié , so heißt „Moschee "

türkisch , die einer der letzten Sultane vor Abdul Hamid

zu bauen begonnen hat , und die bei seiner Absetzung un
vollendet blieb und zerfällt , – „ An den Steinen " nennt
das Volk den Ort — genießtman eine herrliche Rundsicht .

Oben zur Rechten ragt das massige , nicht eben be
sonders geschmackvolle Gebäude der Deutschen Bot
schaft ; den Hügel , in dessen Mitte unsere Ruine liegt ,

Südost . V , 5
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krönt die Matschkakaserne , das Waffenendepot . Im Unter
geschoß befinden sich ausgedehnte Keller , die zu Abdul
Hamids Zeiten nie leer wurden von Gefangenen . Und
oftmals brachen d

ie Wasserleitungsrohre , so daß den Ein
gesperrten das Wasser bis zum Munde stieg , ihre Angst

zu erpreßten Geständnissen phantastischer Verbrechen
steigernd . . . . .

Nach links hin glänzt in der Sonne der Sternenpalast ,

Jildis Kiosk , mit seinen unzählbaren Bauwerken und dem
großen Parke , der sich fast bis zum Ufer des Bosporus
hinuntersenkt .

Abdul Hamid hat ihn angelegt . Es ist nicht e
in ein

zelnes Schloß , Jildis besteht aus fünf oder sechs größeren
Schlössern , vielen kleineren Kiosken – wie viele derart
sind in Stunden oder Tagen als Geschöpf flüchtiger Laune
dort schon gebaut und wieder eingerissen worden - ,

einer Menge von anderen Wohngebäuden , Kasernen ,

Fabriken , Ateliers . Jildis war in den Glanztagen Abdul
Hamids eine Stadtmit etwa 1

2 000 Einwohnern , von einer
dreifachen Mauer umgürtet und drei Tore führten hinein :

Kütschük Kapu , die kleine Pforte fü
r

die Allgemeinheit ,

dann das Tor der Sultane Walidé , der Sultansmutter , für
das Harem , die Prinzen , Fürsten und Gäste des Sultans ,
die zu Besuch kamen , dann die dritte und größte , Sultanat
Kapu , die nur der Padischah selbst benutzen durfte ,mit
Arabesken aus Marmorfiligran verziert und prachtvoll
geschmückt . Die feine zierliche Hamidiémoschee steht
vor dem Parktore . Der Park birgt einen großen künst
lich angelegten See .

Z
u Füßen des Jildis trauern a
m Meer die Ruinen des

Tschiraganpalastes . Abdul Asis hat das Serai mit u
n

geheuer verschwenderischer Pracht in den Jahren 1863

bis 1867 erbaut . Sultan Murad V . wohnte hier nach seiner
Absetzung 1878 bis 1904 . Unter der neuen Regierung

tagte dann das Parlament im Winter 1909 / 10 in dem

Palaste , bis er im Januar 1910 bis auf die Umfassungs

mauern ein Raub der Flammen wurde . In den öden

Fensterhöhlen wohnt das Grauen . . . . .
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Vor uns liegt Dolma Bagtsche mit seinen Gärten und .
orientalischen Toren , gewaltig und anmutig zugleich ,
hingelagert am Rande des Bosporus, dessen Wellen seine
Marmorbalustraden umspülen . Draußen haben der
Panzerkreuzer Sultan „ Jahwus Selim II.," der früher
unsere „Goeben " war, und der Geschützte Kreuzer „Mi
dilli ," vordem „ Breslau " ,, sich zum Gruße des Kaisers
verankert der , wie eine türkische Zeitung schrieb , ge
kommen war zum Besuch der Stätte , wo nicht nur Kon
stantinopel sondern auch Berlin und Wien verteidigt
wurde .
Aus der umfangreichen Anlage des Dolma Bagtsche

Serai hebt sich mächtig der Mittelbau empor , der den
Thronsaal enthält. Schreitet man , einer Audienz beim
Großherrn teilhaftig , durch die Räume dieses Hauses
über unbeschreiblich kostbare Teppiche die wundervolle
Glastreppe empor, is

t

e
s doch ein Stück aus Tausend

und Eine Nacht ,

Drüben in Stambul grüßt der Blick bewundernd die

· Aja Sophia . Die Fülle der Gesichte hebt sich vor dem
geistigen Auge . Das leibliche faßt die Hohe Pforte ,
streift das Gebäude des Scheich - ul - Islamat , lange aber
weilt e

s auf den Palästen des Alten Serai , neben denen
düstere Pinien wie aus einem Friedhof ragen . . . . .

Und nun schaust d
u , di
r

unmittelbar gegenüber , das
sprühende funkelnde Marmarmeer und Skutari , die Stadt
der Blinden , wie si

e

das delphische Orakel nannte ,

Chrysopolis , die Goldstadt , ,hießen e
s

d
ie

Alten , das bei
Sonnenuntergang ganz von feurigem Goldglanz umflossen

is
t , jetzt noch e
in schwaches Abbild davon , wie e
s einst

gewesen sein mag , al
s

die a
n der Seraispitze liegenden

vergoldeten Dächer der byzantinischen Schlösser der
Sonnenglanz des Abends mit leuchtenden Flammen
umgoß . . . . .

Links hinunter a
m asiatischen Strande , eine Meile

etwa vom Leanderturm entfernt , wo zwei Welten anein
anderstoßen und sich scheiden , steht vor dem dunklen

Grün des Parks e
in

in hellen Farben zwar nach außen

2
4
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strahlendes sarazenisches Haus, im Innern aber düster ,
freudlos und hoffnungslos : das Schloß von Beilerbei .
Dort verbringt seit dem Frühjahr 1913 einer seine Tage ,
vor dessen Leidenschaften sein Reich erzitterte , der allen
seinen Untertanen nur das eine Gefühl einflößte , das

ih
n

selbst ganz beherrschte , die Furcht ; der sich in

grimmiger Angst u
m sein Leben verzehrte , solange e
r

hieß : Kaiser der Osmanen , 35 . Souverän vom Stamme
Osmans , Fürst der Gläubigen , Diener und Herr der Städte
Mekka und Medina und Kuds ( Jerusalem ) , Herrscher der
Länder und der Meere , Padischah der Türkei wie auch
der davon abhängigen Länder und Städte – Abdul
Hamid Chan Ghasi , Kalif und Zil Ullah , Schatten Gottes
auf Erden . . . . . .

Uns dünkte , als höbe sich hinter einem der sonnen

. beleuchteten Fenster sein bleiches Antlitz , als tauchte
schemenhaft seine Gestalt auf , gebeugt und nieder
gedrückt von Sorge und Angst , wie man ihn in der Pracht
des Freitagsaufzuges zum Selamlik zu sehen gewohnt

war , mit unruhiger Hand , schmal und schön geformt , in .

nervöser Hast den hohen Fes von der Stirne über den
kahlen Schädel zurückrückend .

Und lange sprachen wir von ihm . - - - -

In Beilerbei Serai trat ihn der Tod a
n . Von dort trug

man seine Leiche mit kaiserlicher Pracht in die Türbé des
Friedhofs von Ejub neben der Dschamié , wo ihn einst vor
mehr als vierzig Jahren der Scheich der Mewlewi
Derwische aus Konia zum Zeichen der Sultanswürde mit
dem Schwerte Osmans gegürtet hat .

Damals schon schien e
r schwächlich und keines langen

Lebens gewiß . Geboren war Abdul Hamid a
m

1
6 . Scha

bán 1258 — 2
2 . September 1842 . Seine Mutter war eine

armenische Sklavin , sein Vater der Sultan Abdul
Medschid . Seit 1896 erschien der offizielle Almanach
des Osmanischen Reiches mit dem Geburtsschein Abdul
Hamids auf der ersten Seite . Er wollte so miſgünstiges

Gerede zerstreuen , das sich u
m seine Abstammung

rankte . . . . .
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Abdul Hamid bezeichnete sich selbst als den 34 . Padi
schah , da er seinen Bruder und Vorgänger aus der Liste
der Sultane gestrichen hatte. Er hat regiert vom 31. Au
gust 1876 bis zum 27 . April 1909. Diese dreiunddreißig
Jahre umschließen nach außen hin manchen Verlust , auch
manchen Fortschritt, und bergen manchen Ansatz guter
Entwicklung. Aber wenn man daneben hält, wie Ströme
von Blut vergossen wurden , Menschenleben feil waren
wie Sandkörner , di

e

der Fuß zerreibt , dann faßt einen der
Menschheit ganzer Jammer a

n

o
b soviel Elendsaat , die

aus eines Menschen Hand " auf erntefrohes glücks
hungeriges Land rann . . . .

Mit einem Worte Wesen und Werk Abdul Hamids zu

bezeichnen is
t

unmöglich . Seinen Nachfolger , den jetzt
regierenden Sultan Mehmed Reschad Ghasi * ) , den e

r

in

jahrzehntelanger Gefangenschaft gehalten , mag man
einmal mit Fug und Recht den „Gütigen “ nennen – Hamid

war der Grausame und Schreckliche . Aber nicht von
jener starken und trotz ihrer Furchtbarkeit gesunden

Grausamkeit , mit der die assyrischen Eroberer in den

Inschriften ihrer Riesendenkmäler sich brüsten , daß sie
rebellische Völkerschaften ausgerottet und mit ihrer
Haut die Mauern der eroberten Städte bespannt haben ,

seine Monomanie vereinte die Züge der Roheit , die im

Hirn eines Caligula und Nero wuchs , der Wildheit im

Wesen eines Timur und Dschingiskhan , des Hexenwahns
und der Ketzerbrennerei , chinesischer Folter und in

discher Marter .

Gladstone hat ihn den „ großen Mörder " genannt , „ the
great murderer , " Albert Vandal den „ Sultan rouge , den
roten Sultan " , Anatole France ließ ihn als vor Angst
wahnsinnigen Despoten zittern in seinem Schlupfwinkel

Jildis , Andere – e
s sind ja meist französische Schrift

steller , die sich mit ihm beschäftigt haben – schildern

ihn a
ls
„ die rote Bestie , bête rouge , " oder nannten ihn „ le

* ) Der Aufsatz wurde im Juni 1918 geschrieben , al
s

Sultan
Mehmed V . noch lebte . Die Schriftleitung .



324 Maximilian Pfeiffer :

sultan blême, den leichenblassen Sultan ." Hidayette ,
meines Wissens e

in vornehmer Türke , der im Jahre 1896

in die Schweiz floh , gab seinem Buche den Titel : „ Abdul
Hamid Révolutionnaire . " In Erinnerung a

n

die Zeit der
Kreuzzüge , wo d

ie Abgesandten eines geheimnisvollen

Herrn sich a
n

die Sohlen des erlesenen Opfers über
Länder und Meere hinweg hefteten , bis si

e

ihm das ver
giftete Messer in

s

Herz gruben , hießen ihn viele den

„ Alten vom Berge , “ Edmond Fazy , glaube ic
h , formte den

Titel des „Grandseigneur " in geistreichem Wortspiel u
m

in den des „Grandsaigneur , des großen Aderlaßfreundes ,

des Blutzapfers “ .

Von seiner frühen Jugend a
n kannte Abdul Hamid

nur e
in Ziel , nur eine Sorge : den Thron zu erwerben und

zu behaupten u
m jeden Preis ; alle seine Gedanken trafen

und flohen sich hier in der brennenden Begierde , sein
Leben zu verteidigen und seine geheiligte Person zu er
halten . Dieses Bestreben steigerte sich , gewiß mit Hilfe
böser Ratgeber , bis zum Verfolgungswahn . Es werden
davon zahllose Beispiele berichtet , die man erwähnen
muß , wünschend si

e

seien Sage . Wo e
r
sich bedroht

glaubte , räumte e
r

den Gegenstand seines Argwohns aus
dem Wege , gleichgültig , ob das ein armer Gärtner war ,

der hinter einer Pflanze kniend aufsprang , u
m

dem

nahenden Sultan seine Ehrfurcht zu bezeugen und den

gegenseitigen Schreck mit dem Leben bezahlen mußte ,
oder ein Würdenträger , den der Herrscher wegen einer
jähen Bewegung niederknallen wollte , oder ein kleines
Sklavenmädchen , das staunend einen zierlichen Revolver
vom Schreibtisch genommen hatte und dabei ertappt

wurde , und dem man glühende Bolzen unter die Nägel

stieß , um von ihm das Geständnis einer Verschwörung zu

erpressen . Gleichgültig , ob es ein Mann war wie der Groß
wesier Midaht Pascha , dem Abdul Hamid seine Erhebung
auf den Thron verdankte und den e

r töten ließ , dessen
Leiche e

in geheimer Abgesandter ausgraben mußte , um

ihr das gehalte und gefürchtete Haupt abzuschneiden .

Es wurde nach dem Jildis geschickt mit der Aufschrift
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„ Kunstgegenstände – Japanisches Porzellan ." Gleich
gültig , ob das ein unterworfener Stamm oder eine poli
tische Partei war . Dieser Schatten Gottes auf der Erde
war der Gefängniswärter seiner eigenen Brüder und
seines Sohnes. Immerhin hat er sie nicht getötet , wie es
früher in solchen Fällen geschah , sondern am Leben ge

lassen . Er hat sein ganzes Land mit einem Netz von
Spionage umzogen , die Korruption maßlos fördernd . So
konnte man von ihm als der großen Spinne sprechen .
Dazu hat er die Fäden seines ganzen Regierungsapparates

in einem einzigen zusammenlaufen lassen in seiner
eigenen Hand . Wehe dem , der sich in dies Netz ver
strickte ! In den Gewölben des Jildis und anderer Ge
fängnisse sind viele Leben verröchelt ; manchem Manne
in Konstantinopel is

t

in Erinnerung , wie man zwei
Taucher in den Grund des Bosporus schickte , um einige
Goldbeutel eines ertrunkenen Armeniers zu bergen . Ent
sétzt kamen sie alsbald wieder empor , denn unten in der
fürchterlichen Tiefe sahen si

e

sich in einem Walde von

Leichen , die alle aufrecht standen , weil ihre Füße mit
Steinen beschwert waren . Sie mußten diese grauenvolle
Wissenschaft mit dem Leben oder der Verbannung be
zahlen ; 'man hat nach diesem Tage von ihnen nie wieder
etwas gehört .

Die Angst u
m Thron und Leben ließ den Sultan über

all , wo e
r sich öffentlich zeigen mußte ,mit einer rasenden

Schnelligkeit auftauchen und verschwinden . Sein Wagen

war innen mit Stahlplatten gedichtet , unter dem Kleide
trug er ein Panzerhemd , in den unergründlichen Taschen
seiner Röcke barg e

r

neben Dokumenten und Papieren

mehrere Pistolen . Wenn e
r einmal im Jahre , am 1
5 . des

Monats Ramasan , hinüber mußte nach Stambul ins Alte
Serai , nach dem Palaste von Top Kapu , um teilzunehmen

a
n

dem feierlichen Akte des Hirkai -Scherif , der Anbetung

des Mantels des Propheten , wurde der Weg , den e
r ein

zuschlagen gedachte , ob zu Wasser oder zu Lande , da
durch verborgen , daß man verschiedene Strecken , be
kannt gab und so den Strom des Volkes verteilte und ab
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lenkte . Jedesmal war er umgeben von einer Schar von
Sklaven ,Wachen , Geheimspitzeln , Soldaten und Würden
trägern , auch beim Selamlik . Erst im letzten Augenblick
wurde die Moschee bekanntgegeben , wohin er wirklich
zu beten ging. Seine bekannte Furcht vor Attentaten
ließ das Gerücht entstehen und Glauben finden , daß er
die vollkommene Ähnlichkeit mit seinem Milchbruder
Ismet Bey , der ihm als sein Kleiderbewahrer diente ,

nutzte, um sich durch ihn beim öffentlichen Gottesdienst
besuch vertreten zu lassen .
Seine Nächte floh der Schlaf. Nicht zwei hinter

einander schlief er an derselben Stelle . Wenn Musik ,
Konzert, Theater und Possenreißer , Hofnarrenspäße und
Wahrsagerkünste , politische Geschäfte oder verschmitzt
gesponnene Intrigen seine Nerven aufgepeitscht und
beruhigt hatten zugleich , fand er für wenige Stunden
Ruhe . Aber Haus und Garten mußten taghell erleuchtet
sein . Im Jildis hatte er sich auf Betongrundmauern
einen Kiosk errichten lassen , der geheime Zimmer um
schloß , in derten er sich am sichersten fühlte und wo er
seine Schätze verbarg. Die früher liebgewonnene Kunst
des Reitens oder die Zerstreuung der Kahnfahrten ließ er
in späteren Jahren , aus Angst vor Attentaten . Diese war
auch die Ursache , daß Konstantinopel kein elektrisches
Licht, kein Telephon und keine Blitzableiter bekam .
Niemand durfte beim Selamlik einen Photoapparat haben .
Luftballone waren verboten . Als einmal ein kleiner
Ballon aufflog, den e

in Lehrer zu Unterrichtszwecken be
nutzt hatte , gab e

s eine hochnotpeinliche Untersuchung ,

konnten doch so aus der Luft Bomben geworfen werden !

Alle Gifte , selbst Chlorkali , war in Drogerien und Apothe

ken der Hauptstadt nur in ganz winzigen Mengen zu

halten erlaubt und unter schwerer Vorsicht zu verkaufen ,

damit das kostbare Leben des Padischah nicht in Gefahr
geriet . Die Speisen wurden ihm in versiegelten Tüchern
gebracht . In seinem Zimmer mußte e

in Palastbeamter
kosten , Hunde und Katzen wurden erst damit gefüttert ,

u
m die Unschädlichkeit des Mahles zu erweisen .
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Vor ansteckenden Krankheiten hatte der kranke
Mann eine abergläubische Furcht . Als er noch Erbprinz
war , hatte er in Kiathané eine Zigeunerin begegnet , die
ihm wahrsagen mußte . Von ihr erfuhr er seine rasche
Thronbesteigung , eine lange Regierung , Kriege , Land
verluste , aber auch , daß das Ende seines Lebens durch
eine Krankheit von außen kommen werde . Daher fürch
tete er Cholera und Pest im höchsten Maße . Glücklicher
weise wurde solche Furcht die Ursache , daß d

ie Haupt
stadt einen guten Sanitätsdienst und vorzügliche bakte
riologische Institute bekam . In seinen Zimmern fanden
sich allenthalben Wasserleitungen , die e

r

unendlich o
ft

zu

Waschungen benutzte . Alles auf dem Gebiete der Hy
giene , der Antiseptik und Bakteriologie verfolgte e

r mit
Begierde . Seine Mikrobophobie veranlaßte den Befehl , alle
Schriftstücke , die a

n ihn kamen , vor seinen Augen zu

desinfizieren . Bei Audienzen , bei denen e
r seine Abnei

gung gegen die Giaurs hinter blendender Freundlichkeit
verbarg , hüllte e

r seine Hände in weiße Glaçehandschuhe ,

die nachher sofort verbrannt wurden , sei es , um die Be
rührung mit dem Unreinen zu sühnen , mehr aber noch

u
m der Bazillenangst willen . Kein Schneider durfte ihn

berühren . Er liebte die dunkeln Farben , schwarz , kasta
nienbraun , dunkelblau . Alle seine Kleider waren , da er

ein unüberwindliches Frostgefühl hatte , stark gefüttert

und im Nacken ausgepolstert , u
m die Linie seines

Rückens zu verbesseện .

Von allzu großer geistiger Bildung war Abdul Hamid

nicht beschwert . An körperlichen Künsten liebte e
r das

Reiten , das e
r ausgezeichnet verstand , wie e
r

auch ein
ganz zielsicherer Schütze war . Er hatte , dem Brauche
seines Hauses folgend , ein Handwerk erlernt und war ein
sehr geschickter Tischler . Musik hatte e

r gerne , malte
nicht übel und brachte seine vielen Architekten zur Ver - '

zweiflung durch seine Verbesserungen ihrer Pläne . Er
baute fortwährend und ri

ß

ebenso eifrig ein . Während

sein Bruder , der jetzige Sultan , nicht unbeträchtliche Ge

dichte schrieb , hatte Abdul Hamid nur Sinn für leichteste
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Lektüre . Krasse Kriminalromane und Detektivge
schichten waren seine Ergötzung . Er hatte in seiner Bi
bliothek im Jildis eine auserwählte Sammlung und wahre
Musterlese blühendster Schundliteratur gehäuft . Seine
Bibliothekare übersetzten sie ihm ins Türkische , da er
nur noch etwas Französisch verstand ; oft hat er ihnen in
gleicher Richtung Ideen und Stoffe angegeben , die sie zu
Schauerromanen verarbeiten mußten . Der im Gemüt des
Orientalen so leicht Wurzel fassende Hang zum Mystizis
mus war bei Abdul Hamid besonders ausgeprägt. Ihm
gesellte sich eine starke astrologische Befangenheit, die
von Sterndeutern , Zauberkünstlern , Wahrsagern aller Art
gefördert wurde . Der bekannteste Mann , der in dieser
Hinsicht den Sultan fast bis zur Willenlosigkeit zu beein
flussen verstand, war der Araberscheich Ebul Huda .

Hamid hat wohl die verschiedensten Versuche ge

macht, die Lücken seiner Bildung auszufüllen , doch er
reichte er nicht einmal, daß das Wort eines geistreichen
Franzosen auf ihn zutraf , die Grammatik erstreckte ihre
Herrschaft selbst auf die Könige . Sie vermochte nicht,
die außerordentliche Unabhängigkeit seiner Orthographie

zu zügeln .
Und doch bietet sein Charakterbild auch einige ver
söhnliche Linien . Der Mann , der auf der einen Seite
seine Opfer quälen ließ , – übereifrige Helfer mögen oft
genug noch das Ihrige über den Befehl hinaus getan

haben – der versuchte , Geständnisse zu erzwingen , in
dem er mit kleinen Rädchen die empfindlichsten Nerven
der Zähne schinden hieß , liebte sehr die Kinder. Der
Mann , der , um die Zahl der Prinzen zu beschränken und
dadurch sein Leben vor Thronfolgerintrigen zu sichern ,

indem er an seiner eigenen Geschichte die möglichen Ge
fahren bemaß , d

ie Geburt eines Kindes in den Harems
der kaiserlichen Familie durch e

in Iradé nach Belieben
gestattete oder verbot , duldete nicht , daß bei seinen
nächtlichen Theatervorstellungen Kinder auftraten . Als
ihm ein armer Mann auf der Heimfahrt vom Hirkai
Scherif einmal e
in kleines Kind in den Wagen warf , das
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der Vater nicht ernähren könne , zog es der Sultan im Pa
laste auf. Eine Gärtnersfrau hatte einst seiner kleinen
Tochter Hairé , die im Alter von acht Jahren lebendig
verbrannte , indem si

e , mit Streichhölzern spielend , ihr
Kleid entzündete , Hilfe zu bringen versucht . Das vergaß
Hamid nicht und lohnte e

s reich den Kindern der armen
Frau . Von den Kindern der deutschen Schule ließ er sich
einmal den Sang a

n Aegir vortragen und beschenkte sie .

Er war auch e
in großer Tierfreund und hielt sich im

Jildis -Parke eine große Menagerie . In umfangreichen

prächtigen Volièren hatte e
r

eine einzigartige Sammlung

von Vögeln , besonders zahlreiche Arten von Tauben und
Papageien . Aber gleichwohl trat vor dem Sultan der
Vogelliebhaber zurück . Einer seiner Papageien ahmte

die Stimme seines Herrn so täuschend nach , daß , als er

eines Tages „ Dschafer -agha ! " rief , der Eunuch Dschafer
glaubte , der Sultan selbst habe ihn gerufen und ins
Zimmer trat . Hamid wurde wütend , erwürgte mit eigener
Hand den Vogel und drehte ihm den Hals u

m , indem e
r

sagte : „ In diesem Hause hat nur eine Stimme zu be
fehlen ! " . . . .

Der Padischah war ebenso ein Liebhaber des
Gartenbaues und vereinigte in seinen Gewächs
häusern Blumen und Pflanzen von unvergleichlicher

Schönheit und größter Seltenheit . Freilich gestattete e
r

keinem seiner herrlichen Bäume e
in freies Wachstum .

Selbst während des Sommers mußten die Gärtner die

Äste ausschneiden , damit Seine Majestät ungehindert den
Blick in alle Winkel seines Gartens schweifen lassen
konnte . Als die deutsche Kaiserin im Jildis zu Besuch

weilte , pflückte Abdul Hamid mit eigener Hand seine
schönsten Blumen und band si

e

zu einem wundervollen

Strauß , in dessen Mitte eine künstliche Rose stak , die

in ihrem Kelche einen großen Diamanten aus der kaiser
lichen Schatzkammer barg .

Wie schüchterne Sonnenstrahlen dringen diese edel
menschlichen Züge durch den Blutnebel , der u

m den

roten Sultan dampfte . E
r

hat Ströme von Blut vergossen .
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Was geschah , geschah , wenn auch nicht immer auf seinen
ausdrücklichen Befehl , so doch mindestens mit seinem
Wissen .

In die Tafeln der Geschichte sind diese Taten ein
gegraben .
Abdul Hamid hat Araber niedergemetzelt im Lande

Yemen , dem heiligen Lande , dessen Besitz zur Recht
mäßigkeit des Padischah gehört wie der Besitz der
heiligen Städte Mekka und Medina , der Insignien Säbel
Osmans,Mantel des Propheten ,heilige Fahne, und die Ab
stammung von Mohammed .

Er hat Drusen niedergemetzelt im Libanor ..
Er hat Kurden , Lusen und Tcherkessen niedergemetzelt

in Asien , Albaner in Europa , wenn sie nicht gerade seine
Helfer beim blutigen Werke waren .
Er hat bei Mossul d

ie unschuldigen Jessiden nieder
gemetzelt .

E
r

hat auf Kreta und in Epirus Hellenen gemordet .

E
r

hat in Mazedonien Bulgaren , Serben und Walachen
hingeschlachtet .

E
r

hat Tausende von Türken durch Schwert
und Dolch und Pulver und Blei getötet und durch

„ schwarzen Kaffee " , der ihnen mit Lächeln kredenzt
wurde , vergiftet , ließ si

e

erdrosseln im Gefängnis , im

Wasser ertränken , verhungern in der Wüste .

Er hat die durch Englands Plane aufgehetzten Ar
menier zu Hunderttausenden gehenkt , gevierteilt , ver
brannt , zu Tode geschleift und fast das Volk ausgerottet

durch Hunger , organisiertes Elend , einzelne Morde und
Hekatomben .

Diese schreckenvolle Liste ist nicht etwa ein Phanta
siegebilde , sie enthält geschichtliche Tatsachen , die ver
zeichnet sind in diplomatischen Dokumenten , in Gelb
und Blaubüchern , in den Akten des Jungtürkischen Komi
tees . Von den bulgarischen Grausamkeiten a

n

bis zum

Blutbad von Urfa , wo auf einmal 3000 Greise , Frauen
und Kinder in der Kathedrale verbrannt wurden , sind
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alle diese fürchterlichen Geschehnisse durch Beweise,
Zeugen und amtliche Berichte belegt .
Diesem großen Aderlaßfreund schlug endlich die

Stunde der Vergeltung . Sein System mußte durch die
Krankheit des Trägers sich in sich selbst verzehren . Der
Druck der auf seinen Völkern und den ihm untertanen
Nationen lastete , rief immer neue Verschwörungen her
vor . Es kam der Tag, wo in ungeheurem Wetterschlage
sich die finster geballten Wolken entluden und das
Morgenrot einer neuen Freiheit über dem gequälten

Lande hoffnungsselig aufstrahlen ließen . - - -
Am 30 . Mai 1876 wurde der Sultan Abdul Asis des

Thrones entsetzt. An der Spitze des Kabinetts stand
Mehmed Ruchdi Pascha ; Kriegsminister war Hussein
Avni Pascha, Marineminister Achmed Kaisserli Pascha ,
Minister des Innern Midhat Pascha , Scheich -ul- Islam
Hairullah Effendi . Das Kabinett beschloß den Sultan zu
stürzen aus folgenden Gründen : die Erbauung von Panzer
schiffen verursachte ungeheure Ausgaben ; die Lasten der
Zivilliste schienen für das Land unerträglich ; der Sultan
setzte der Verfassung Widerstand entgegen , dieser mußte
gebrochen werden , denn das osmanische Reich bedürfe
dringend einer Konstitution . Dem Bestreben des Kabi
netts verlieh e

in Fetwa des Scheich - u
l
-Islam die Gesetz

mäßigkeit . Da der Sultan Kalif und Nachfolger des
Propheten ist , hat der Hüter der Reinheit der Lehre zu

befinden , ob er der Herrschaft würdig sei . In Frage und
Antwort faßt er seine Entscheidung . Das Fetwa wurde

a
m

3
0 .Mai erlassen . Es lautet :

„ Frage :

Wenn der Fürst der Gläubigen sich unsinnig be
nimmt , und wenn e

r nicht über die zur Regierung

erforderlichen Kenntnisse verfügt , wenn e
r persön

liche Ausgaben macht , welche das Reich nicht e
r

tragen kann , wenn sein Verbleiben auf dem Throne
verderbliche Folgen haben muß - muß man ihn d

a

absetzen , ja oder e
in ?

Antwort (Fetwa ) :



332 Maximilian Pfeiffer :

on

Das Scheriat (das heilige Gesetz ) sagt : Ja !
(Gez .) Der Scheich -ul-Islam Hassan Hairullah .
Gott gebe dazu seine Barmherzigkeit .“

Abdul Asis überlebte seinen Sturz nur wenige Tage ,
er starb am 4. Juni. Die Ärzte erkannten auf Selbst
mord , von anderer Seite wird mit guten Gründen be
hauptet , er sei ermordet worden .
Sein Nachfolger wurde sein Neffe Murad V .; er wurde

schon nach drei Monaten des Thrones entsetzt am
31. August 1876 . Ihm machte man seine Vorliebe für die
Europäer zum Vorwurfe , man brachte d

ie Softas , die In
sassen der geistlichen Schulen , der „Medressé " , wider
ihn auf , indem man ihnen einflüsterte , der Kalif bevor
zuge die Christen und sie würden bald die Herren des

Landes sein ; mehr und mehr nahm dazu das Gerücht an

Umfang a
n , der Padischah sei mit geistiger Unzurech

nungsfähigkeit behaftet . Wieder erschien ein Fetwa .

Vorher war Murad der genauen Untersuchung durch
einige Ärzte und den Professor Leidesdorff aus Wien
unterworfen worden . Ihre Aussprüche wurden niemals
veröffentlicht , es is

t

nur soviel von ihnen bekannt ge

worden , daß sie seine Krankheit nicht für unheilbar
hielten . Diesmal wurde das heilige Gesetz befragt , ob
der Thron besetzt sein dürfe mit einem Padischah , der
sich nicht des Vollbesitzes seiner Geisteskräfte erfreue ,

o
b man seine Heilung abwarten müsse und o
b sein

Bruder für die Dauer der Krankheit zur vorläufigen

Übernahme seiner Stellvertretung zu bestimmen sei .

Das Fetwa bejahte die Fragen und so wurde dem

Bruder das „Wekialet " , die Stellvertretung , bis zur Hei
lung Murads übertragen .

Dieser Bruder , Abdul Hamid , sorgte dafür , daß die
Heilung nie eintrat . Im Palaste von Tschiragan sperrte

e
r

den Kranken e
in , bis ihn a
m 2
9 . August 1904 der Tod

von seinen Leiden , deren größtes eben Abdul Hamid hieß ,

erlöste .
E
s

is
t

unzweifelhaft , daß der schlaue Abdul Hamid

in seiner Verschlagenheit all die feinen Fäden gezettelt
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hatte, bis das Netz fest genug war , ihn auf den Thron zu
heben und in engen Maschen zugleich die seinen Plänen
Entgegenstehenden zu verwickeln . Die höhere Geist
lichkeit , die Ulemas, waren gelehrt, in ihm e

in Werkzeug
der Vorsehung zu achten , die Hodschas , die Studierten ,

hingen ihm a
n , die Jungtürken vertrauten auf ihn , weil

sie von ihm die Neuaufrichtung des Staates erhofften ,

als e
r gleich nach seiner Thronbesteigung seinem Groß

wesier Midhat Pascha das Dokument übergab , unter das

e
r

seine Thugra , das kaiserliche Siegel , gedrückt hatte
zur Erklärung der osmanischen Verfassung . Das Parla
ment trat a

m

2
3 . Dezember 1876 zusammen . Midhat

Pascha wurde bald beseitigt , das Parlament nach Hause
geschickt und 3

2 Jahre nicht wieder berufen .

Eine der ersten Maßnahmen Abdul Hamids war , die
Zöglinge der Militärschule , deren man sich bei der Ab
setzung des Abdul Asis bedient hatte , zu entfernen aus
der Hauptstadt , indem e

r

si
e

in die abgelegensten Garni
sonen versetzte . Keiner erhielt je Urlaub , keiner durfte

je zu seiner Familie zurückkehren . Dann wandte e
r

seine „ Sorge “ der Marine zu . Bei der Entthronung
seines Oheims waren die Panzerschiffe im Bosporus auf
gefahren und hatten die Mündungen ihrer Kanonenrohre
drohend auf den Dolma Bagtsche Palast gerichtet . Sie
wurden aus dem Bosporus ins Goldene Horn überführt ,

wo sie jahrzehntelang lagen und verkamen . Die Stücke
wurden abmontiert und man erinnert sich des wenig e

r

hebenden Eindrucks der türkischen Flotte bei der
Mission nach Japan und bei der Eröffnung des Kaiser
Wilhelm -Kanals .

Wer gefährlich zu sein schien verschwand , und bald
war Abdul Hamid der Alleinherrscher ,

Das dauerte bis zum Jahre 1908 . Viele der Jung

türken , denen a
n dem Aufschwung ihres Vaterlandes ge

legen war , hatten sich zusammengeschlossen in dem Ko
mitee „ Einheit und Fortschritt , Ittihad we Terakki " , das
von dem Zentralausschuß in Saloniki aus geleitet wurde ,

und dem zahlreiche Teilorganisationen im ganzen Lande
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unterstanden . Am 11. Juli 1908 donnerten in Ochrida ,
in Monastir , in Saloniki , in Uesküb d

ie Kanonen zum
Gruß für die Wiederherstellung der Verfassung . Anfang
Juli waren in Mazedonien Militäraufstände ausgebrochen ,

bei denen der Korpskommandeur Schemsi Pascha er
mordet wurde . Die jungtürkische Bewegung ergriff die
Offiziere und Mannschaften , sie gewann auch viele An
hänger unter den Christen .

Das jungtürkische Aktionskomitee überreichte den
Konsuln in Monastir e

in Memorandum mit der Bitte , es

ihren Regierungen zur Kenntnis zu bringen . Darin is
t

als
Hauptziel die freie und aufrichtige Anwendung der Kon
stitution von 1876 genannt . Es wird den Nichtmohamme
danern Freundschaft versprochen und d

ie Anwendung

scharfer Mittel nur zum Zwecke legitimer Vertei
digung gegen die Feinde der Freiheit erklärt . „ Das
Komitee vermeidet unnötiges Blutvergießen ; die un
glücklichen Völker der Türkei haben bereits genug

Blut vergossen , und e
s is
t

zu befürchten , daß auch
diesmal d

ie Regierung der alten Türkei zwischen
den Mohammedanern und Nichtmohammedanern ein

Blutvergießen provoziert , um die Verantwortung auf die
jungtürkische Partei abzuwälzen . “ E

s

wird den Dörfern

Friede und Schutz zugesagt . Das Komitee hofft auf eine
Unterstützung der Mächte , weil diese bereits ihre guten

Absichten für die Völker der Türkei gezeigt haben , in

dem si
e

dem Sultan fortwährend raten und von ihm ver
langen , seinen treuen , aber infolge der Mißstände revol
tierenden , Völkern nachzugeben .

A
m

2
3 . und 2
4 . Juli verkündete das Komitee die

Wiederherstellung der Verfassung von 1876 . Der Sultan
bestätigte sie sofort und drückte wiederum sein Thugra

unter das Iradé , welches Unteilbarkeit des osmanischen

Reiches , Unverantwortlichkeit und Unverletzlichkeit des
Sultans , seine Prärogativen gleich jenen der konstitu
tionellen Herrscher des Okzidents erklärte . Die Unter
tanen des osmanischen Reiches erhalten die Erklärung

der Unverletzbarkeit ihrer Freiheit , di
e

durch das Gesetz
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verbürgt wird . Kultfreiheit wird gewährt und Wahrung
der religiösen Kirchengemeinden . Freiheit der Presse,
Versammlungsrecht , Petitionsrecht für alle Osmanen bei
der Kammer , Unterrichtsfreiheit , Gleichheit aller Os
manen vor dem Gesetze , gleiche Rechte und Pflichten
gegen das Land , Zulassung zu allen öffentlichen Ämtern
ohne Unterschied der Religion , gleichmäßige Verteilung
der Steuern und Abgaben , Garantie des Eigentums ,
Unterstellung unter den gesetzlichen Richter - das

waren die Hauptpunkte des großen Geschenkes , das die
jungtürkische Bewegung ihrem Lande erzwungen hatte .
Die Verfassung enthielt weiter die Ordnung des Mini

sterrates und der Ministerverantwortlichkeit , Bestim
mungen über die beiden Kammern , des Senats und der
Abgeordneten , von denen einer auf je 100 000 Einwohner
in geheimer Wahl erwählt wird . Die weiteren Para
graphen verfügen über die Unabsetzbarkeit der Richter ,

über den obligatorischen Unterricht , Selbstverwaltung
der Kantone usw .
Mit hellem Jubel nahm das Volk die Kunde auf. Als

gar d
ie rasch eingeführte Preßfreiheit zur Gründung einer

großen Anzahl von Zeitungen in der Hauptstadt Gelegen

heit bot , welche die öffentliche Meinung zu leiten im
stande waren , da gab e

s täglich große Demonstrationen
für die Verfassung und Huldigungen freudiger Begeiste
rung für den Sultan . Der saß im Jildis und sah schaudernd

die Götterdämmerung . War das die Krankheit , die von
außen kommen sollte , von der ihm die Zigeunerin in

Kiathané einst prophezeit , daß sie ihm das Leben kosten
würde ? ? Die Woge drohte ihn zu verschlingen . „ Ist sie
stark genug , mich zu tragen ? Bin ic

h

kühn und kühl
genug , mich von ihr tragen zu lassen ? Bin ich Opfer

oder Priester des Kismet , der Schicksalsfügung ? " , so

mochte der Herr der Länder und der Meere zu sich

sprechen .

E
r

versuchte , das Schicksal zu meistern . Am 1 . August
erschien e

in kaiserliches Reskript . Darin ist d
ie feier

8 & dost V , 5 .
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liche Bekräftigung der in der Verfassung enthaltenen
Grundrechte ausgesprochen . Es enthält d

ie Anordnung ,

daß der Großwesir die Minister auszuwählen und dem
Sultan zur Genehmigung vorzulegen habe , der sich die
Ernennung des Marine - und Kriegsministers und des
Scheich - ul -Islam selbst vorbehält . Weitere Anordnungen
betreffen das Beamtenrecht und die Behördenorganisa

tion , sowie die jährliche Budgetaufstellung . Es verkündet ,

daß Bestimmungen über die Wehrkraft des Landes dem
Kriegsminister zugegangen seien . Die Kabinettsbildung
wird dem Großwesir aufgetragen .

Das Wichtigste aber in diesem kaiserlichen Erlaß is
t

der vollkommene Bruch , den Abdul Hamid mit seinem
Spezialsystem vornahm : er verfügte die Abschaffung der
Geheimpolizei . Fortan sollten nach den bei anderen Re
gierungen bestehenden Systemen Beamte zu verwenden

sein , welche die Organe für geheime Polizeiangelegen
heiten bilden , ohne daß irgendein anderes Departement

oder andere Personen dabei mitzureden haben .
Das waren nicht leere Worte nur und Versprechungen ,

zum Beweis ernsten Willens erließ der Sultan auch eine
allgemeine Amnestie , selbst für gemeine Verbrecher .

Und seine Kerker öffneten sich . Die Neueinrichtung des
Staates wurde spürbar durch den Erlaß des Wahlgesetzes

a
n die Behörden und die Mitte August erfolgte Veröffent

lichung des Programms des neuen Ministeriums , an dessen
Spitze der Großwesir Kiamil Pascha stand . Befriedigt
konnte darum das jungtürkische Komitee zum Gehorsam
gegen den Sultan und das neue Kabinett auffordern .

Die Ruhe schien eingekehrt . Die Interessen des

Landes wurden in Anspruch genommen durch die Un
abhängigkeitserklärung Bulgariens , Ausstände auf der
orientalischen und anatolischen Bahn , die Annexion Bos
niens und der Herzegowina durch die habsburgische Mon

archie , die Bewegung in Kreta , die auf eine Vereinigung

mit Griechenland abzielte . Die englische Regierung

stellte der Pforte einen Admiral zur Verfügung zur Ein
richtung der türkischen Flotte .
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Am 12 . Dezember waren die , indirekten , Wahlen zum
Parlament geschlossen . Unter 228 Abgeordneten be
fanden sich 48 Christen , 3 Juden und 177 Mohammedaner .
Von diesen waren der Nationalität nach 107 Türken ,
45 Araber, 22 Albanier , 2 Kurden , 1 Druse . Die Christen
setzten sich zusammen aus 27 Griechen , 10 Armeniern ,
5 Bulgaren , 4 Serben und je 1 Walachen und Maroniten .
Die unionistischen Jungtürken waren etwa 100 Mann
stark , etwa 50 Abgeordnete umfaßte die Partei der os
manisch -liberalen Autonomisten , Ahrar .
Der Sultan eröffnete das Parlament mit einer Thron

rede am 17. Dezember . Die Schuld für die Vergangen
heit schob er auf andere ! Er sagte :

„ Senatoren und Deputierte ! Infolge der Schwie
rigkeiten , denen die Anwendung der Verfassung be
gegnet is

t , die Wir bei Unserer Thronbesteigung in

Kraft gesetzt haben , und d
a hohe Staatswürden

träger es als eine Notwendigkeit bezeichneten , ist die
Deputiertenkammer damals (1876 ! ) provisorisch ge
schlossen und die Anwendung der Verfassung suspen
diert worden , bis d

ie Bevölkerung zu dem Grade des
Fortschrittes gelangt wäre , den man von der Förde
rung des öffentlichen Unterrichts erhoffte , und die
Zusammenberufung der Kammer ist bis zu dieser er
wünschten Zeit hinausgeschoben worden . “

Die Thronrede spricht dann von der äußeren Politik
und von der Ordnung der inneren Verhältnisse .

Kammer und Senat beschlossen a
m 2
7 . Dezember eine

Adresse a
ls Antwort . Die Adresse der Kammer berührte

zuerst die Auflösung des ersten Parlamentes und tadelte

in scharfer Sprache d
ie damaligen Ratgeber des Sultans .

Sie hält ihm vor : wenn sich der Sultan in der Vergangen
heit nicht von den trügerischen Einflüsterungen unzuver
lässiger Personen hätte berücken lassen , wo würde man

in der Türkei in den letzten dreißig Jahren a
n vielen

Stellen des Reiches blühende Oasen a
n Stelle von Ruinen ,

Fortschritt a
n Stelle des Verfalls haben entstehen sehen ,

150
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dann würden der Nation , die einige wenige Individuen
unter dem Schutze des Despotismus für eigennützige
Zwecke ausbeuteten , nicht so viele Wunden geschlagen
worden sein .

Die Adresse erörtert die weiteren Punkte der Thron
rede und schließt mit der Versicherung , „ daß der Wille
des Volkes derartig fest is

t , daß keine Macht der Erde
ihn erschüttern kann " .

Abdul Hamid verstand die Zeichen der Zeit . Am

1 . Januar 1909 veranstaltete e
r

ein Prunkmahl im Jildis .

Dabei verlas er eine Rede a
n der Schwelle „ einer frucht

bringenden Aera " . „ Ich gebe die Versicherung , daß Ich
Meine Seele dem Schutz der Bestimmungen unserer Ver
fassung widme , welche heilige Rechte verbürgt . Als Ihr
Kalif und Padischah bin Ich der erste Feind jedermanns ,

der diese antasten möchte . " S
o

hohen Worten gesellte

e
r

die symbolische Tat . E
r , der kühle Klügler , ließ eine

bewegte Aufwallung edlen Gefühls erkennen . Nachdem

e
r

einen Spruch auf das Gedeihen der Nation ausgebracht

und sein Bedauern ausgesprochen , diese junge vater
ländische Elite nicht früher gekannt zu haben – viel
leicht darf man hier an seine Aufrichtigkeit glauben , aber
was wäre dann wohl aus dieser Elite geworden ? — , sie
gelte e

r

den neuen Bund , indem e
r

dem Kammerpräsi

denten Achmed Risa Bei einen Kuß auf die Stirne
drückte ! Und die Mauern des Jildis hielten stand . . . .

In der Außenpolitik war das Land immer noch be
schäftigt mit der Ordnung der Angelegenheiten mit Bul
garien , Österreich -Ungarn , Griechenland . Da und dort
flackerten im Innern Signalfeuer glimmender Brandherde
auf . An der Militärakademie offenbarte sich große Er
regung , hervorgerufen durch die friedliebende Politik der
Regierung , verschärft durch unbeliebte Einrichtungen der
Schulordnung . In der Kammer kam e

s wegen der Kult
freiheit zu erregten Debatten . Am 9 . Februar brach eine
Ministerkrisis aus . Der Kriegs - und Marineminister
wurden abgesetzt , weil si
e

d
ie Einmischung des jung
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türkischen Komitees in innere Angelegenheiten geduldet
hätten . Dazu war das Gerücht verbreitet , das Komitee
in Saloniki wolle den Sultan absetzen . Die jungtürkischen
Führer im Parlament und das jungtürkische Komitee ver
banden sich mit den abgesetzten Ministern und der haupt
städtischen Garnison zum Sturze des Großwesirs . Dieser
erfolgte am 14 . Februar . Auch der Scheich -ul-Islam trat
zurück .

Der neue Großwesir Hilmi Pascha entwickelte am
17. Februar in der Kammer das Regierungsprogramm und
legte das Budget vor . Dieses wies aus: Einnahmen
26 575 664 Pfund , Ausgaben 30 157 506 , außerordentliche
Ausgaben 13 732 829 Pfund, in Summa e

in Defizit von
17314 661 Pfund oder rund 346 Millionen Mark .

Die Einigung mit Bulgarien und Österreich -Ungarn er
folgte . In Arabien , im Nedsch , kam e

s

zu Aufständen , di
e

mit Waffengewalt niedergeschlagen wurden . Serbien und
Montenegro gaben die Versicherung , daß ihre außer
ordentlichen Kriegsvorbereitungen nicht gegen die Türkei
gerichtet seien .

Parteileidenschaft erregte die Geister . Im Januar
schon war der Abt Chrysostomos vom Kloster Lawra auf
dem Berge Athos auf der Brücke der vierzig Märtyrer
von unbekannten Tätern ermordet worden . Am 6 . April
wurde der liberale Redakteur des „ Serbesti " , Hassan
Techmi , nachts auf der Brücke nach Stambul von einem
Offizier erschossen . 2000 Offiziere protestierten gegen
die aus Sparsamkeitsgründen verfügte Massenentlassung
und sandten durch eine Vertretung eine Denkschrift a

n

die Kammer . Diese verschob die Erörterung des Mordes

a
n

Hassan Techmi auf den 1
7 . und allgemein hieß e
s , der

Kammerpräsident sei Mitwisser der Tat gewesen .

Im Jildis sah der Großherr die Sturmvögel flattern .

Was stand in den Sternen ? Seine treuen Leibwächter ,

die arnautische Garde , hatte man eben aus dem Palaste
entfernt und aufgelöst . War das e

in gutes oder e
in

schlimmes Zeichen , ein Beweis der Sicherheit oder ge



340 Maximilian Pfeiffer :

fahrdrohender List ? Ist das rollende Rad in den
Speichen zu fassen und zurückzudrehen ?

Im Morgengrauen des 13. April, gegen 3 Uhr , mar
schierte das bewaffnete 4. Bataillon der Salonikier Jäger
in Stambul zum Platze vor der Moschee Sultan Achmed .
Offiziere waren nicht dabei . Aus anderen Kasernen , auch
vom Jildispalaste , kam Zuzug . Die Truppen nahmen vor
der Aja Sophia und vor dem naheliegenden Parlaments
gebäude Aufstellung . Sie forderten die Studenten der
Theologie auf, sich ihnen anzuschließen . Laut betend
nahte sich ein Zug Ulemas , der sich mit ihnen vereinigte .
Der Vormittag bringt die Klärung , daß es eine dem Sultan
erwünschte Reaktion gegen die jungtürkische Regierung is

t ,

Der sendet um 4 Uhr nachmittags seinen ersten Sekretär in

die Kammer . Dort wird das Iradé verlesen , daß der Padi
schah die Demission des Kabinetts annimmt und die Be
folgung des heiligen Scheriatgesetzes gelobe . Vor dem Par
lament haben die Truppen Barrikaden gebaut . Der Justiz
minister , einige Abgeordnete , mehrere Offiziere , im

ganzen 2
0 Personen , werden getötet . Viele Jungtürken

fliehen aus der Hauptstadt , denn eine Proskriptionsliste

der Meuterer , auf der schon 100 Namen von Militär - und
Zivilpersonen , darunter der abgetretene Großwesir
Hüssein Hilmi Pascha , stehen , droht anzuschwellen . Das
schwach besetze Parlament spricht a

m

1
5 . den Soldaten

seine Anerkennung aus und stimmt den letzten Ereig
nissen zu . Das jungtürkische Komitee , in Janissa , prote

stiert gegen den verfassungswidrigen Kabinettstreich und
droht mit dem Anmarsch auf die Hauptstadt . Hier geht

die Herrschaft der Gewalt weiter . Vor den Augen des
Sultans bindet man den Kommandanten eines Kreuzers

a
n

einen Baum und ersticht ih
n

mit Bajonetten . Aus Mer
sina kommt die Kunde von blutigem Handel . Die Moham
medaner nehmen Rache für die Ermordung zweier Musel
männer durch Armenier , die schreckliche Buße zahlen ,

denn das Gemetzel griff über nach Adana und Tarsus .

In Konstantinopel aber rasen d
ie Waffen im Bürgerkrieg .

In der Nacht zum 1
7 . April fielen 1
6 Offiziere der Kriegs
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schule und über 200 jungtürkische Offiziere . Am Morgen
wurde der Generalinspektor der Kavallerie , Izzet Fuad
Pascha, in seinem Hause umgebracht .

Draußen aber sammelten sich die Jungtürken . In
4 Militärzügen warfen si

e

eilends 2600 Mann aus Saloniki
und Adrianopel nach Tschataldscha , 71 Kilometer vor
der Hauptstadt . Der Sultan sendet zweimal Unterhänd

le
r , zweimal werden si
e zurückgewiesen . Der Militär

attaché in Berlin is
t herbeigeeilt , Major Enver Bei . E
r

leitet den konzentrischen Anmarsch auf Konstantinopel .

Den Oberbefehl hat General Hussein Husni . Seine Pro
klamation vom 1

9 . April spricht herbe Worte : „ Zittern
müssen nur einzig und allein die Anstifter und Förderer
der blutigen Konstantinopler Ereignisse , die dazu verur
teilt sind , Rechenschaft abzulegen vor den Seelen der
während der tragischen Geschehnisse gefallenen Mär
tyrer . Alle mögen dies wissen , ruhig und zufrieden sein . "

„ Inkilabi Scheri , den Aufstand im Namen des heiligen

Gesetzes " nennen die Erreger der Unruhen den 1
3 . April ,

„ Hadisseſ muelimé , das kummervolle Geschehen " d
ie

Jungtürken .

Das Vorgehen der Belagerungsarmee wurde von der
Nationalversammlung begrüßt , die 1

9 Senatoren und 120

Abgeordnete unter dem Vorsitz des Senatspräsidenten

Said Pascha a
m 2
2 . April im Hause des Yachtklubs in

San Stephano konstituierten . Während man den Antrag

auf Absetzung des Sultans beriet , fuhren 5 türkische
Kriegsschiffe auf und e

in Marineoffizier erschien in der
Versammlung , um die Flotte dem Parlament zur Ver
fügung zu stellen .

Am nächsten Tag , Freitag , den 2
3 . April , war Selamlik .

Nie noch hat , seit e
s eine osmanische Geschichte gibt ,

ein Padischah das Selamlik versäumt . E
s ist die einzige

Gelegenheit , daß der sonst unsichtbare Herrscher sich
dem Volke zeigt . Die Hauptstadt war fieberhaft gespannt ,

o
b der Sultan kommen würde . E
r

kam . Das Erdbeben

im Juli 1894 hatte ihn nicht geschreckt , noch das a
m Bei
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ramsfeste 1901; der Sturm der Armenier auf d
ie ottoma

nische Bank 1896 hatte ihn nicht abgehalten zum Selam

lik zu fahren . Nicht anders als sonst fuhr e
r auch dies

mal durch das Spalier der Soldaten zur weißen Moschee
vor dem Parktore , nur etwas mehr noch in sich zu
sammengesunken und etwas bleicher . Mit ihm saß der
Großwesir im Wagen und e

in Prinz .

Der Willkommruf der Garden war verbraust , von
der Höhe des Minareh erhob laut der Muezzin seine
Stimme : „ Es gibt nur einen Gott und Mohammed is

t

sein

Prophet ; kommt , Gläubige , kommt , o kommt zum Gebet ! "

Der Sultan warf sich auf seinen Gebetsteppich nieder ,

mit dem Anlitz gegen Osten , wo die heilige Kibla in

Mekka steht . Der Kalif betet . . . .

„ Allah , Du bist barmherzig und gnädig , ich bin ein
Sünder . Ich bin nur der flüchtige Schatten Deines
Schattens . Höre mich !

Ic
h

habe Deine Kinder gemordet . Du ließest es zu ,

daß si
e

mir nachstellten und sich selbst zerfleischten ,

wasche nicht Blut mit Blut a
b ! Sie nennen mich Ghasi ,

den Siegreichen . Ich habe Kriege geführt , ich habe
Länder , die Du mir anvertraut hattest , verloren , daß nicht
mehr d

ie Fahne des Hillal über ihnen weht .

Ic
h versprach meinen Reichen Freiheit und Gesetz .

Ic
h

hielt den Schwur nicht , denn die Zeit schien noch
nicht gekommen . Dir allein gehört die Zeit , Du befiehlst
ihr , strafe mich nicht dafür !

Ich versprach die Gläubigen durch Unterricht und
Lehre zu Bildung und Freiheit zu führen . Ich habe e

s

nicht getan , denn ihre Augen schienen zu schwach für
den raschen Strahl . Sie hatten Deinen Koran . Ihn allein
habe ic

h

meinem Bruder im Gefängnis gelassen . Wo Dein
Wort is

t , braucht e
s

d
a andere Weisheit ?

Lüste und Leidenschaften anderer habe ich zu er
sticken versucht , damit nur mein Wille gelte . Laß mich
fürder den Diener Deines Willens sein ! Rechne mir zum
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Guten , daß ich meinem Lande d
ie Wege zur Welt ge

öffnet habe zu neuer Wohlfahrt .

Meine Armee wird jetzt in den Künsten des Krieges

und der Waffen durch zwar ungläubige , aber treffliche
Männer gelehrt . So wird das Schwert geschärft , in dessen
Schatten das Paradies liegt .

Ich klage mich a
n , daß ich meine Soldaten und Diener

des Staates darben ließ , daß si
e

das Volk mit unbillig

harter Steuer und Fron bedrückten und aussaugten . Ich
gelobe Besserung und habe sie begonnen . Mohammed ,

heiliger Prophet , Dein Gesetz strebte ic
h

zu erfüllen .

Wenn ic
h

den Glanzmeines Hauses zu mehren suchte , ist
nicht mein Haus Dein Haus ?

Ich wollte alle Rechtgläubigen unter der Fahne des
Islam scharen , damit aller Welt unsere Herrlichkeit und
die Größe Deines Reiches offenbar werde . .
Ich habe seidene Schnüre gesponnen und goldene

Netze . Verstricke mich nicht darein !

Schenke mir mein Leben , daß ic
h

e
s

zu Deiner Ehre
nütze !

Was ich gefehlt aus Unkenntnis und menschlicher
Schwachheit , verzeihe ! Gib mir die Kraft , nun Gutes zu

tun , wie mein Volk e
s bedarf zu seinem Glück ! " . . .

E
s war das letzte Selamlikgebet Abdul Hamids . Der

nächste Tag sah ihn a
ls Gefangenen im Jildis . Nachts

waren 2
7

000 Mann in Pera einmarschiert , ein fünfstün
diger Kampf machte d

ie Jungtürken zu Herren der Haupt

stadt . Abends hatte der Sultan mit dem Großwesir und
dem Scheich - u

l
-Islam eine lange Unterredung .

Einsam wurde e
s

im Jildispalaste . Glanz und Ge
dränge war gewandelt in Leere und Dunkel . Der ganze
Hofstaat , Adjutanten und Dienerschaft waren geflohen .

Montag , den 2
6 . April , trat die Nationalversammlung

zusammen . In der Nacht von Montag auf Dienstag , in der
viele Verhaftungen der Schuldigen des 1

3 . April statt
fanden , begaben sich einige Offiziere in den Jildiskiosk ,

darunter Enver Bei . Sie teilten dem Sultan den Willen
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des Volkes mit und ersuchten ihn, ihnen zu folgen , ohne
daß Gewalt angewendet werden müsse .
Abdul Hamid erklärte sich dazu bereit , wenn ihm

sein Leben verbürgt werde . Die Nationalversammlung
hielt wieder am nächsten Morgen , Dienstag , den 27. April ,

um 10 Uhr Sitzung. Sie beschloß , den Scheich -ul- Islam
zum Vollzuge der religiösen Formalitäten für die Ab
setzung des Sultans aufzufordern . Die Sitzung wurde jetzt
unterbrochen . Der Scheich -ul-Islam , ferner das Haupt der
Fetwaabteilung , der Fetwa -Emini, und einige Abgeord

nete traten zur Ausarbeitung des Fetwa zusammen .
Die Fragen hießen :

„ Was geschieht mit einem Imam und Muselmann ,
der zu wiederholten Malen die Vorschriften des
Koran verletzt , der das Reich als Tyrann verwaltete ,

der heilige Bücher verbrannte , der sich widerrecht
lich den Wakufbesitz (Fromme Stiftungen ) aneignet ,
der nach seinem Schwur , das Reich von nun an nach
dem Scheriat zu regieren , den Eid gebrochen hat , der
durch Bestechungen die Ursache eines Bürgerkrieges

war und das Volk aufgestachelt hat, sich gegenseitig
zu töten ? "

Antwort (Fetwa ):
„Wenn der Kalif mit Unrecht Menschen hin

morden läßt, wenn er zwischen den Nationen An
laß zu Unruhen gibt, wenn er beschworen hat , di

e

Nationen zu organisieren und gewisse verbotene
Handlungen nicht mehr zu begehen und dann mein
eidig wird , wenn die Provinzen erklären , daß der
Sultan entthront ist und ihm nicht mehr gehorchen

wollen — dann haben d
ie Weisen des Volkes zu ent

scheiden , ob die Entthronung oder die Abdankung
angezeigt ist . "

Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde das Fetwa
verlesen . Der Präsident des Senates erklärte :

. „Die Weisen des Volkes sind wir , und unter uns kann
kein Zweifel sein , daß Abdul Hamid zu entthronen sei . "



Abdul Hamid . 345

Unter starkem Beifall nahm die Versammlung den
Vorschlag an, e

in Herrscherschicksal war entschieden .

Damit war nach dem heiligen Gesetz das Verdam
mungsurteil über Abdul Hamid gesprochen , unbarmherzig

und auf Grund schwererer Anklagen , als si
e , auf sein Be

treiben , gegen seine beiden Vorgänger erhoben worden
waren . Ihnen war Geisteskrankheit als Milderungs
grund zugebilligt worden , ihm war Meineid , Bruch
des heiligen Gesetzes , Verletzung des Vermögens

der toten Hand , Erregung des Bürgerkrieges auf
gebürdet , und vielleicht war bei dem allem e

r seiner
Sinne weniger mächtig als sein Vorgänger Murad .

Einstimmig wurde sein Bruder zum Sultan prokla

miert . Er war , da die Türkei im Thronfolgerecht nicht
das lineale Majorat , sondern das kollaterale Seniorat
kennt , mit 64 Jahren als ältester Prinz aus dem Stamme
der Osmanen der legitime Anwärter . Gegen drei Uhr e

r

schien unter stürmischen Hochrufen der neue Sultan im

geschlossenen Wagen im Kriegsministerium , dem Seras

kerat . Abgeordnete geleiteten ihn , den der Präsident der
Kammer und des Senates begrüßten . Im Thronsaal sprach
der Scheich - u

l
- Islam ein Gebet , dann leistete der Padi

schah den Eid auf d
ie Verfassung . Kanonendonner e
r

dröhnte zum Salut , die Menge jubelte . Es fand eine De
filierkur statt , dann fuhr Mehmed Reschad zum Dolma
Bagtsche Serai , begleitet von heißen Wünschen und Ge
beten . Inschallah ! Inschallah !

Der Absetzungsbeschluß der Nationalversammlung

lautet :
„ Die aus Senatoren und Abgeordneten zusammen

gesetzte als Nationalversammlung tagende Versamm
lung wählt einstimmig unter den beiden Vorschlägen ,

die in dem vom Scheich - u
l
-Islam verlesenen und

unterzeichneten Fetwa enthalten sind , die Entthro
nung . Demgemäß wurde Abdul Hamid II , des isla
mischen Kalifats und des ottomanischen Sultanats
für verlustig erklärt und als sein rechtmäßiger Erbe
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Mehmed Reschad Effendi unter dem Titel Sultan
Mehmed V . zum Kalifen und Sultan ausgerufen ."

Aus der Stadt, die er seit dreiunddreißig Jahren be
herrscht und geknechtet hatte , nahm am 28 . April 1909
Abdul Hamid Abschied . Mit kleinem Gefolge , aber unter
starker Bewachung , wurde er mit der Bahn nach Salo
niki gebracht, wo die Villa Allatine für seinen Aufenthalt
bestimmt war. Mit ihm reisten e

lf seiner Frauen . Von
seinen dreizehn Kindern begleiteten ihn zwei seiner
Söhne , Prinz Abdur Rahim Effendi und Mehmed Alid
Effendi .

Die politische Erbschaft Abdul Hamids wurde liqui
diert , auch seine persönliche Hinterlassenschaft wollte
sein Bruder nicht antreten . Er verzichtete . Das Inventar
des Jildispalastes wurde in

s

Kriegsministerium gebracht .

Gerüchte sprachen von märchenhaften Schätzen . Sicher
ist , daß Edelsteine und Schmuck im Werte von etwa

6
0 Millionen Mark , goldene Tische und Geräte , Kost

barkeiten von ungeheurem , unschätzbarem Werte
und viel Geld in Gold und Banknoten gefunden wurde .

Der Eunuche Nadir half zur Ermittelung von Unmengen
wichtiger geheimer Staatspapiere . Si

e

waren zum Teil in

Stühlen verborgen , ein seltsames Archiv . In den Beton
grundmauern des früher genannten Kiosk fand sich in
großen Kisten die genaue Rechnungsführung über den
Spionagedienst der letzten Jahre , des „ Schurnal " (jour
nal , im Wortsinne als Tagesbericht ) . Unter den „ Schu
rnaldschi " Hamids haben sich merkwürdige Vertrauens

männer befunden , z . B . zwei Botschafter , mehrere Gene
ralkonsule und einige andere recht interessante Leute ,

über die man jetzt noch nicht sprechen kann .

Die Kammer beschloß , die . Regierung aufzufordern ,

das bei türkischen und auswärtigen Banken hinterlegte
Vermögen des ehemaligen Sultans feststellen und sperren

zu lassen . Am 1
3 .Mai teilte Mahmud Schewket Pascha

in der Kammer mit , daß das im Jildis Serai gefundene Geld
600 000 Pfund , 12 Millionen Mark , betrage ; insgesamt be
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zifferten sich die im Palaste gefundenen Summen in Gold
und Wertpapieren nach dem Ausweis des der Kammer
vorgelegten Budgets auf 1 ,6 Millionen Pfund oder 32 Milli
onen Mark . Das Wortspiel über das Finanzministerium
„Maliéh parceque mal y est " traf also auf die Ver
mögensverhältnisse Abdul Hamids nicht zu . Was er im
Ausland angelegt hatte , ist nicht zu sagen . Das Geld kam

in d
ie Staatskasse . In einem Budgetprovisorium geneh - -

migte die Kammer a
m

1
5 . Mai dem Gestürzten einen

monatlichen Unterhalt von 1000 Pfund . . . .

Ein Menschenalter trauriger Art war fü
r

das Volk
beschlossen , dem nun die Bahn geebnet schien zu eifrig

erstrebter Entwicklung . Flüche und Tränen mögen
Abdul Hamid bei seiner Reise in die Verbannung
begleitet haben , Seufzer der Erleichterung , stille

Freude und lauter Jubel . Das Eine , wofür e
r

immer
gebangt , war ihm gelungen zu retten , sein teures Leben .

Noch fast neun Jahre gönnte ihm Allah . Vielleicht hat
ihn doch manches Mal die Reue ergriffen , denn die Furcht .

brauchte ihn ja nicht mehr zu quälen . Vielleicht hat er

so in edleren Empfindungen gesühnt , was er in üblen ge
sündigt , wenn anders seinem Geiste noch das Licht der
Erkenntnis geliehen war . . . ,

Bei der Ankunft des Sultans zum Selamlik

spielt die Regimentskapelle die Hymne mit dem Gebet
für den Herrscher . Die Soldaten , die den Weg des kaiser
lichen Gefährts einsäumen , stimmen e

in mit dem Rufe :

„ Padischahimüs tschok jascha , bin jascha – lang lebe
unser Padischah , er lebe tausend Jahre ! "

Will der Sultan in die Moschee eintreten , ertönt ein
Chor , der den Herrscher der Gläubigen maknt a

n die

Grenzen seiner Macht :

Mein Padischah , bedenke stets ,

Daß über Dir e
in Herrscher is
t ,

Der mächtiger als Du !

Der Sultan verharrt ein paar Sekunden und neigt .

das Haupt . . . .
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Der, dessen Schatten auf Erden der Padischah ist,

hat Abdul Hamid aus dem Lande der Lebenden ge

nommen . Sein Werk war böse . Aber gleichwohl hat es
sich zum Guten gewendet, denn seine Saat der Zwie
tracht und der Unterdrückung is

t

gewandelt in :

Einheit und Fortschritt .



Die Bedeutung Valonas
und der adriatischen Ostküste .

Von Major Alfred v. Olberg .

Pereits Anfang Oktober 1916 schrieb „Giornale
d'Italia “ : Welches immer das Schicksal Albaniens

nach dem Kriege sein mag, das eine is
t

klar , daß Valona
nicht in zu engen Grenzen eingeschlossen bleiben kann .

Indem sich Italien des Hinterlandes bemächtigt , sichert

e
s sich auch wertvolle Pfänder für den Friedenskongreß ,

wenn e
s sich darum handelt , Ansprüche zurückzuweisen ,

welche dem italienischen Besitz von Valona schädlich

sein könnten . " Mit dieser Meldung hat das „ Giornale

d 'Italia " den Schleier hinweggezogen , der bis dahin noch
für alle , die nicht sehen wollten , über den italienischen
Absichten in Südalbanien schwebte . Angesichts dieser
offenen ausgesprochenen Annexionsabsichten Italien ' s

auf Valona und dessen Hinterland dürfte e
s nicht ohne

Interesse sein , sich einmal etwas näher mit dem militä
rischen , wirtschaftlichen und politischen Wert dieses
Landstriches zu beschäftigen , ohne dabei näher auf seine
bisherige Rolle im jetzigen Kriege einzugehen .

Die militärische Bedeutung der Hafenstadt Valona

selbst ist heute noch eine nur ganz nebensächliche , wenn

auch italienische Zeitungen bereits im Februar 1916 be
haupteten , es sei gelungen , sie zu einer „modernen Festung "

auszubauen . Damals , in ihrer täglich steigenden Be
sorgnis vor dem Anmarsch der bulgarisch -österreichisch

ungarischen Heere , die in großangelegtem Siegeszug ganz

Albanien in wenigen Wochen in Besitz genommen hatten ,

sollten diese Meldungen von dem Ausbau der Festung
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Valona die Gegner wohl nur von dem Angriff auf diesen
Hauptstützpunkt Italiens an der Ostküste der Adria ab
halten – ein Erfolg , der leider ja auch eingetreten is

t ;

denn eigentlich völlig grundlos kam damals der Vor
marsch unserer Verbündeten a

n der Vojusa zum Stehen ,

anstatt sofort durch energisches Zupacken dem italieni
schen Abenteuer , wie es früher oder später doch unver
meidlich sein dürfte , ein fü

r

allemal e
in Ende zu setzen .

Selbstverständlich hätte von einer nachhaltigen Verteidi
gung der Hafenstadt in jenem Zeitpunkt des Krieges keine
Rede sein können . Die Lage der Stadt , in einem schmalen
Tale , umgeben von Gebirgserhöhungen , bietet gewiß
manche Verteidigungsmöglichkeiten , die zweifellos schon
damals von den Italienern zur Anlage den verschieden

sten Befestigungswerke ausgenutzt worden sein mögen

und seither gewiß mehr und mehr ausgebaut worden sind ;

von dem Entstehen einer „modernen Festung " zu

sprechen , dürfte aber selbst heute noch viel zu weit
gehen . Angesichts der Tatsache , daß alle Baumaterialien
über See hätten herangeführt werden müssen , und daß
Italien die Herrschaft über die Adria doch wohl nur in

sehr bedingtem Umfang besitzt , dürfte der Ausbau der
Festung wohl nur sehr bescheidenen Ansprüchen ge
nügen . Trotz alledem hatten die italienischen Zeitungen

ein gewisses , wenn auch nur historisches Recht zu dieser

stolzen Bezeichnung , war doch Valona vor mehreren
hundert Jahren , als e

s

in den normannisch -byzantinischen
Kriegen im Mittelalter eine große Rolle spielte , eine für
damalige Verhältnisse recht stattliche Festung . Aber
schon im Jahre 1691 wurde d

ie Zitadelle von den Vene
tianern gesprengt – man sieht , schon damals wogte der
Kampf u

m den einheitlichen Besitz der Ost - und West
küste der Adria — und heute hat Valona , außer den etwa

in den letzten Jahren neu entstandenen Werken , keiner
lei Befestigungen mehr . Zweifellos würde in der Zukunft

dem Entstehen eines modernen Küstenforts in Anlehnung

a
n die Hafenstadt dank ihrer Lage eine außerordentliche

Bedeutung zukommen , da dieses sich zu Lande wie zu
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Wasser ohne allzu große Schwierigkeiten ausbauen ließe .
Denn außer der bereits oben geschilderten günstigen
Lage der Stadt selbst , eignet sich auch deren Umgebung
ganz außerordentlich zur Anlage moderner Festungs
werke . Im Süden und Südwesten läßt sich Valona durch
die weit ins Meer vorspringende schmale Landzunge des
Tschikagebirges mit dem Kap Glossa gegen einen Angriff
von See her wohl verteidigen , da die höchste Erhebung
dieser „ Akrokeraunischen Halbinsel " der alten Griechen
838 Meter beträgt . Im Osten sind vor Valona die Höhen
züge des Griwa -Gebirges vorgelagert , und im Norden
bietet der Vojusa -Fluß , der sich ins Adriatische Meer er
gießt, ein Hindernis für einen von Norden anmarschieren
den Feind . Der südlich der Vojusa gelegene größere

Strandsee kann der Verteidigung von Valona ebenfalls
dienstbar gemacht werden .

Diese immerhin mögliche Entwicklung Valonas zur
Seefestung mag man in Italien mit in Rechnung gestellt

haben, als man sich dort zu ihrer Besetzung entschloß .
Ausschlaggebend war aber zweifellos die politisch und
wirtschaftlich so außerordentlich günstige geographische
Lage der Stadt. Bereits im Oktober 1914 , also zu einer
Zeit , wo Italien noch vorgab , den Mittelmächten als
„ wohlwollender Neutraler " gegenüberzustehen , wußte es
sich den Besitz Valonas durch eine Art militärischer Be
setzung zu sichern . Indem es sein Vorgehen unter die
Flagge der Barmherzigkeit stellte , wußte es sich in Alba
nien einzunisten ; Ärzte und ein außerordentlich starkes
Sanitätspersonal wurden dorthin entsandt, um einerseits
denKampf gegen Pocken und Typhus aufzunehmen ,anderer
seits , um eine „ pénétration pacifique " einzuleiten , und so

fü
r

alle Fälle den wichtigsten Hafenplatz a
n der Adria ,

das nur zweihundert Kilometer von der italienschen
Küste entfernte Valona , in der Hand zu haben , um seine
Interessensphäre allen etwaigen anderseitigen An
sprüchen gegenüber sicherzustellen . Jedenfalls muß man
daran festhalten , daß diese erste Entsendung von Ärzten
ebensowenig in rein menschlichem Interesse a

n den Al
Südost . V , 5 .
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baniern und ihrer Gesundung geschah , wie die spätere
militärische Besetzung von Durazzo und Valona im Januar
1916 nicht für Serbien und seine geschlagenen Truppen ,
denen es zwar Rückhalt bot , sondern gegen dieses
Land; das heißt um ihm mit dieser Besetzung der Adria
küste zuvorzukommen , zu einer Zeit als Italien noch an
den Sieg der Entente und der serbischen Armee glaubte .
Wurde doch bereits am 21 . Januar im italienischen
Ministerrat offen zugegeben , die erste Expedition Italiens
nach Albanien habe der Besetzung Valonas gegolten , und
die zweite , nach Durazzo , der Hilfeleistung für die
Serben ; da letztere mit der Zerstreuung der Serben in

aller Herren Länder gegenstandslos se
i
,bleibe die Aufgabe

Italiens : „ die Erhaltung seiner Stellung in Albanien , mit
der das Geschick seiner Herrschaft in der Adria unzer
trennlich verbunden sei " . Italien werde also Valona ver
teidigen . Wohlverstanden , dies geschah , als eine Be
drohung Durazzos , ein Einrücken der Mittelmächte noch
nicht stattgefunden hatte . In allen Hafenstädten be
gannen damals des weiteren die Italiener wirtschaftliche
Unternehmungen - in Durazzo erwarben sie Abholzungs

rechte in großen Wäldern , errichteten in Valona ,

Durazzo , Butrinto und Preveza . Mehl - und Ölmühlen ,

bauten Käsefabriken , begannen die Asphaltlager auszu

beuten , bemühten sich in der Nähe aller Küstenstädte

u
m gärtnerische Anlagen . Überall wurden italienische

Schulen eröffnet und für den Besuch den Kindern monat
lich ein Taschengeld von vier Franken in die Hand ge
geben ! Italien war es nur zu klar , daß d

ie Bucht von
Valona , die mit einigen Batterien gegen jeden Feind leicht

zu verteidigen war , den Schlüssel zur Adria bildete , und
daß ihre strategische Bedeutung darin lag , daß mit Valona

als Basis wenige Torpedoboote und U -Boote nicht nur
Handelsschiffen , sondern auch Kriegsschiffen den Zugang

zur Adria verwehren konnten . Nachdem aber einmal
Italien in Valona war , wenn auch scheinbar nur aus
idealen Gründen der Nächstenliebe , tat e
s dadurch nicht

nur Griechenland und der Türkei , sondern auch Bul



Die Bedeutung Valonas und der adriatischen Ostküste . 353

garien und Österreich -Ungarn zu wissen : hier is
t

italieni
sches Interessengebiet , hier bin ich und hier bleibe ich !

Mit dieser Besitznahme im Verein mit den a
m 2
1 . Januar

offen ausgesprochenen Beweggründen hat Italien jeden

falls klar erwiesen , welche Bedeutung e
s der adriatischen

Ostküste beimißt . In konsequenter Fortführung seiner Ab
sichten hat denn auch Italien im weiteren Verlauf des
Feldzuges in Albanien gehandelt . Bei Aufgabe von Durazzo
wurde d

ie italienische Operationsbasis in Albanien auf
Valona konzentriert ; dies soll mit allen Mitteln gehalten

werden .
S
o fanden denn auch die k . u . k . Truppen und ihre bul

garischen Verbündeten , als si
e

Mitte März 1916 a
n

der Vo
jusa und Susuza ankamen , eine verhältnismäßig stark aus
gebaute Festung vor , die allmählich mehr und mehr um
schlossen wurde . Bis Anfang April waren die italieni
schen Truppen überall gezwungen , ihre ursprünglich vor
geschobenen Stellungen aufzugeben und sich auf ihre

zweite , sehr gut ausgebaute Verteidigungslinie zurückzu
ziehen . Die Italiener , etwa sechzigtausend Mann , unter
General Piacentini , hatten d

ie ihnen zur Verfügung

stehende Zeit gut ausgenutzt , Batterien überall auf den
beherrschenden Höhen aufgestellt , e

in weitverzweigtes ,

gut ausgerüstetes und verstärktes Schützengrabensystem

vorgeschoben , eine Reihe von Truppentransportschiffen

für jeden Fall im Hafen , gut verproviantiert , mit dem

offenen Meere als rückwärtige Verbindung . Die Vier
verbandskonferenz in Paris a

m 1
8 . April stellte dann

zwar die Notwendigkeit der Räumung von Valona fest ,

weil d
ie Truppen a
n der Westfront nötiger seien ; allein

der italienische Vertreter protestierte dagegen , weil die
kriegsfeindliche öffentliche Meinung nur mit einer Ver

wirklichung der italienischen Ansprüche auf dem Balkan

zurückzudämmen sei . Wie richtig e
r

vom Standpunkt

Italiens aus mit dieser Ablehnung hatte

, sollte die aller

nächste Zukunft erweisen , denn Österreich -Ungarn sah
unbegreiflicherweise von einem Angriff a

b , und so sind

die Italiener noch heute im Besitz des Schlüsselpunktes

2
6
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zur Adria . Wochen und Monate verstrichen , ohne daß
es zu irgendwelchen Gefechtshandlungen gekommen

wäre ; da entschlossen sich die Italiener , zu den im Be
ginn dieses Aufsatzes im „ Giornale d'Italia " angedeuteten
Sicherungen zu schreiten . In den beiden ersten Oktober
wochen suchten die Italiener eine besondere Ehre in der
mühelosen Einnahme von Hafenorten in Nordepirus ; einen
Flecken nach dem anderen nahmen sie kampflos in Be
sitz . Sie betätigten sich also im griechischen Anspruchs
gebiet , das heißt sie trieben Leichenraub an dem

geknebelten Griechenland , wie die Rumänen dieses
saubere Geschäft in Siebenbürgen betreiben wollten ,
wahrlich ein Beweis , daß diese beiden Nationen Brüder
eines Stammes sind , par nobile fratrum ! Schon am

7 . Oktober wurde gemeldet , daß die Italiener immer aus
gedehntere Strecken von Epirus besetzten und nur mehr
ein paar Meilen von Janina entfernt seien ; die ganze
Strecke gegenüber der Küste von Korfu geriet in ihren
Besitz , und die griechischen Truppen mußten kampflos

zurückweichen , weil die Entente es so wollte . Und dabei
wagte es der italienische Gesandte in Athen , d

ie Ver
sicherung abzugeben , die Besetzung griechischer Städte

in Epirus bezwecke lediglich , die italienische Armee bei
Valona im Rücken zu sichern – ja , wer bedrohte denn
Valona im Rücken und wie kann man diese Äußerung mit
der Meldung des „ Giornale d ' Italia " vereinbaren , die
anscheinend wohl etwas unitalienisch ehrlich war !

Jedenfalls haben sie e
s

im Verlaufe des Krieges trefflich
verstanden , sich das ihrer Ansicht nach a

ls Friedens
pfand notwendige Hinterland von Valona in weitest
gehender Weise zu sichern , und die Kämpfe der Iulitage
1918 erwiesen , daß dies Bestreben dauernd fortgesetzt
wird .

Wie wenig die Bewohner Süd - Albaniens selbst mit den
Italienern sympathisieren , zeigen die Ereignisse des
Feldzuges Tag fü

r

Tag . Als die italienischen Divisionen
von Valona einen Durchbruch der Vojusafront in der

Richtung gegen Berat versuchten , waren e
s freiwillige
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Albaner , die den ersten Hauptstoß parierten . Als
schwache französische Abteilungen von Sarrails Armee
in Korca einzogen und italienische Streifungen sich

ihnen näherten , um in aller Feierlichkeit die einheitliche
Front Valona – Saloniki zu verkünden , überfielen alba
nische Freiwillige die Italiener und unterbrachen die allzu
dünne Einheitsfront . Dies beweist , daß das Schicksal
Südalbaniens und Valonas unter Mithilfe seiner Bewoh
ner auf dem Schlachtfelde zwischen Saloniki und Valona
entschieden werden wird .
Ist so die militärische Bedeutung Valonas und seines

Hinterlandes in der Hand Italiens ohne weiteres dadurch
gegeben , daß damit die Adria zum italienischen mare
clausum würde , so is

t

wohl auch die politische , die mehr
oder minder im jetzigen Augenblick nur vom militär
politischen Standpunkt gewertet werden kann , klar ge
geben . Hier wie überall in der Welt is

t

e
s England , das

den Ausschlag für die politische Bedeutung einer See
stadt gibt . Nun wird freilich eingewendet werden , daß
England doch gar nichts mit Albanien oder gar mit der
Erklärung dieses Landes als italienische Interessen
sphäre zu tun habe , daß man weit eher hier von einem
Zusammenstoß französischer und italienischer Ansprüche

sprechen sollte . Letzteres sei zugegeben , führen doch im

Süden tatsächlich die Franzosen das Regiment , trotzdem
haben aber auch hier wieder einmal die Engländer ihre
Finger im politischen Geschäft . Man erinnere sich nur
daran , daß e

s Sonnino (hier folge ich Ausführungen des

Privatdozenten D
r
. Wirth in der „Südd . Zeitung “ vom

1
2 . 6 . 17 ) war , der es , ohne anscheinend seine Umgebung

zu befragen , allein auf seine Schultern nahm , Albanien
unter italienische Schutzherrschaft zu stellen . Wie hängt

das zusammen ? Sonnino is
t

bekannt a
ls Engländerfreund !

Was haben nun die Engländer mit Albanien zu tun ?

Eine ganze Menge . Da das Land eine erkleckliche Küste
hat und außerdem eine Lage , die für den Welthandel und
die Weltstrategie ins Gewicht fällt , so glaubt sich Albion

a
ls Beherrscherin der Meere dazu berufen , sich der
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Geschicke dieser Küste anzunehmen . Man erinnere
sich daran , daß 1913 /14 bei der internationalen Besetzung
Skutaris der englische Admiral Burnham die Hauptrolle
spielte und als der eigentliche Herr Nordalbaniens gelten

konnte ; erinnere sich weiter, daß in englischen Blättern
schon davon die Rede war, Valona zu einem britischen
Hafen zu machen . Sodann liegt Korfu der südalbanischen
Küste gegenüber . Der Weg über Korfu is

t

aber gegen
wärtig die Straße für das feindliche Balkanheer , an dem
England stark beteiligt ist , die Straße , für dessen Nach
schub wie auch — so dürfen wir hoffen - für dessen

Rückzug . Diese Verbindung , die einzige , die unsere

U -Boote den Sarrail unterstellten Kontingenten gelassen
haben , zu sichern , muß e

in Hauptaugenmerk der feind
lichen Strategie und Staatskunst sein . Andererseits

müssen wir darauf aus sein , und sind auch tatsächlich
bemüht , selbst diese letzte Verbindung zu stören und wo
möglich zu zerstören . Das können wir mit unsern

U -Booten tun , wie vor Wochen die österreichischen
Tauchschiffe e

s erfolgreich getan haben , und können zu

Lande , in Südalbanien und im Epirus , wo österreichische

und einheimische Streitkräfte operieren , jene Pulsader
durchschneiden , jene wichtige Verbindung unterbrechen .

Das ist die weltpolitische und weltstrategische Bedeutung

Albaniens im gegenwärtigen Augenblick .

S
o bliebe lediglich übrig , einen Blick auf die welt

wirtschaftliche Bedeutung der Ostküste der Adria zu

werfen . Da is
t

vorauszuschicken , daß e
in Albanien , wie

e
s

in der Londoner Konferenz geschaffen war , wirtschaft
lich nicht lebensfähig sein konnte . Die fruchtbarsten und
zukunftsreichsten Teile Albaniens in Ostalbanien und

Südalbanien waren davon abgetrennt . Ein Teil Albaniens
war a

n Griechenland gegeben worden , ein Teil a
n

Serbien , ein anderer Teil a
n Montenegro . So u
m die

wertvollsten Teile und die bevölkertsten Landstriche ge

kürzt , konnte Albanien freilich nicht lebensfähig sein .

Denn ohne si
e

war die finanzielle und volkswirtschaftliche
Selbständigkeit des Landes , d
ie Voraussetzung für die

gegebenennt

. Ein

anderer

"
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politische Selbständigkeit , unterbunden . Dazu kam , daß
von den Grenzstaaten , die mit den besten Teilen Albaniens
abgefunden waren , nicht einmal die so zurückgesetzten

Grenzen Albaniens innegehalten wurden . Schafft der
künftige Friedensvertrag ein neues, lebensfähiges Alba
nien an der Ostküste der Adria , unter dem alleinigen Pro
tektorat von Österreich -Ungarn , in fester Anlehnung an
diese Großmacht , di

e

ihm in finanzieller ,militärischer und
organisatorischer Hinsicht helfend und fördernd zur Seite
steht , so kann ein eigener unabhängiger albanischer Staat
auch wirtschaftlich zur Blüte kommen . Wie ein solcher
wirtschaftlicher Aufschluß des Landes möglich ist , auch dar .

über hat Dr . Wirth uns belehrende Fingerzeige gegeben ,

wenn e
r schreibt : Für die Zukunft kommt in Betracht ,

daß durch Albanien , wie schon zur Römerzeit die Via
Ignatia eine Hauptmilitär - und Handelsstraße nach Salo
niki und Konstantinopel gehen wird , um den beträchtlichen
Umweg über Patras – Athen , oder u

m d
ie Südspitze des

Peleponnes zu vermeiden . Die Briefpost von Italien und
Südfrankreich , wie vielleicht auch die englische , wird
diese Straße einschlagen , sobald eine Bahn , die a

n das
mazedonische Netz anschließt , von der Adria aus ge
baut ist .

Aus dem allen dürfte sich für uns und unsere Verbün
deten die klare Folgerung ergeben , daß es ausgeschlossen
erscheint , die Italiener bis zum Friedensschluß im unge
schmälerten Besitz ihrer angemaßten Rechte auf Valona
und sein Hinterland zu belassen . Man mag zwar der
Ansicht sein , daß e

s Sache der österreichisch -ungarischen

Heere a
n d
ie Piave und den Hängen der Siebengemeinden

sein wird , militärisch auch über das künftige Schicksal
dieser fü

r

unsere Verbündeten eine Lebensbedingung

bildenden Küsten die Entscheidung herbeizuführen , und
Sache der Diplomaten a

m Friedenstisch , di
e

a
ls Faust

pfand eroberten Provinzen nicht zu billig preiszugeben .

Der Gedanke , daß ganz Albanien als e
in Korridor

Italiens längs der Adria als sein eigenstes Interessengebiet

zu betrachen sei , muß den Italienern jedenfalls ein für
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ie Bedeutung Valonas u
sw .

allemal genommen werden , und zwar heute 'besser als
morgen . Besser wäre e

s ohne Zweifel , dort a
n Ort und

Stelle eine Abrechnung mit ihnen zu halten , statt die
Fernwirkung vom ungarischen Kriegsschauplatz abzu
warten und sich auf die Geschicklichkeit der Diplomaten

zu verlassen . Wenn e
s gelingt , die Italiener aus Valona ,

ebenso wie die Franzosen aus Saloniki mit Waffengewalt

zu verdrängen , dann wird die Frage der Interessensphäre
endgültig und reinlich gelöst sein .



Die wirtschaftlichen Grundlagen
der Ukraine .

• Von Joseph Mendel, Berlin .

Tnnerhalb des mächtigen politischen und wirtschaft
lichen Organismus des zaristischen Rußlands is

t

für

das Ausland die wirtschaftliche Kraft und Bedeutung der
Ukraine aus begreiflichen Gründen nicht so hervor
getreten , wie heute , wo diese Kraft , in sich selbst zentra
lisiert , die großrussische Republik fast genau so als Aus
land wie die ih

r

jetzt befreundeten Mittelmächte zu be
trachten hat . Die weltwirtschaftlichen Beziehungen Ruß
lands vor dem Kriege waren , was den großen Welt
handelsartikel Getreide anlangt , fast identisch mit den
Beziehungen Südru Blands zum Weltmarkte ; für Erze
und Petroleum galt dies freilich in wesentlich be
schränkterem Maße , da der a

n

diesen Rohstoffen gleich

reiche Kaukasus gleichfalls seine Schätze dem Aus
lande zur Verfügung stellte . Die Ukraine is

t

für das
übrige Rußland , soweit Nahrungsmittel und sonstige Roh
stoffe in Betracht kommen , stets der Gebende gewesen ,

während ihr Verbrauch a
n Fabrikaten durch eine eigene

Industrie ,die freilich keineswegs überall zu gleicher Höhe
entfaltet war und vielfach sich auch noch heute auf dem
Stande der Hausindustrie befindet , ziemlich gedeckt
wurde . Ihre einzigartige wirtschaftsgeographische Lage

zum Weltmarkt aber , die mit derjenigen des südlichen
Rußlands zusammenfiel , der Besitz aller wichtigen Häfen ,

a
n der Nord - und Nordostseite des Schwarzen Meeres

bedingte e
s ferner , daß mit den ausländischen Erzeug

nissen , d
ie durch diese Eingangstore Rußlands zu
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strömten , auch fremder kaufmännischer und industrieller
Einfluß und Unternehmungsgeist sowie das entsprechende
Kapital ihren Eingang in das Zarenreich vielleicht noch
in höherem Maße fanden , al

s

e
s
in älterer Zeit im Norden

über die Ostseehäfen geschehen war . Daß deutsches Kapi
tal weniger an speziell südrussischen Unternehmungen be
teiligt war als französisches , belgisches und englisches ,

ohne darum zu fehlen - man denke a
n Niederlassungen

unserer Elektrizitätsindustrie , Beteiligung a
n Straßen

bahnen und in der Erdölindustrie – hat letzten Endes
dieselben Ursachen wie sonst in der Welt , besonders aber
darin , daß wir in Rußland stark a

n

russischen Staatsan
leihen und staatlich garantierten Eisenbahnobligationen

beteiligt waren und daß die industriellen Beziehungen

und Handelsbeziehungen zu den russischen Ostseehäfen

und den beiden russischen Hauptstädten ältere und
engere waren . Mit der politischen und wirtschaftlichen
Loslösung der Ukraine aus dem Zarenreich gewinnen

ihre Beziehungen zu den Mittelmächten e
in ganz neues

Bild und neue Bedeutung , u
m so mehr auch , als den

Ländern der Entente der Zugang zu Südrußland jetzt

gegen früher wesentlich erschwert is
t , und auch schon

rein wirtschaftsgeographisch betrachtet die Verkettung

der Ukraine mit den Mittelmächten durch ihre politische
Unabhängigkeit eine engere geworden is

t
.

Will man die wirtschaftlichen Grundlagen und Kräfte
der Ukraine untersuchen , so hat man von den klima
tischen Faktoren und der Bodenbeschaffenheit auszu
gehen . Mit dem übrigen Rußland , wenn auch nicht ganz

so schroff , teilt die Ukraine die beträchtlichen Tempe
raturunterschiede , die sich im Mittel zwischen 2

5
— 30°C

bewegen . Einem Januarmittel von 0 bis minus 8° ent
spricht e

in Julimittel von 1
9
– 24° , während die absoluten

Temperaturwerte bis unter minus 30°C und bis über

-40°C reichen . Strengen Wintern entsprechen sehr heiße
Sommer ; der Frühling , der nur in der pontischen Region
warm und trocken is
t , aber nicht selten Staubstürme

bringt , ist in den nördlichen Teilen durch eine vielfach
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wechselnde Aufeinanderfolge von Frost, Regen , Tau
wetter , Sturm und Schönwetter ausgezeichnet und geht

nach kurzer Beständigkeit rasch in den heißen Sommer
über, der besonders die Getreidereife stark begünstigt .
Der Herbst ist verhältnismäßig warm . Die jahreszeitlich
günstige Verteilung der an sich gegenüber Mittel - und
Westeuropa ziemlich stark zurückstehenden Nieder
schlagmengen , ih

r
langsames , gleichmäßiges Absinken

vom Juli bis zum Jahresende hat einerseits die günstigen
Voraussetzungen für e

in gutes Einbringen des Getreides ,

andererseits aber fehlt dadurch im Winter die schützende
Schneedecke mehr als im übrigen Rußland und wird auch

nicht selten durch Stürme gestört . Die Bodenbeschaffen
heit der Ukraine is

t

eine vorzügliche , meist Lößgestein

mit einer Humusdecke , das sog . Tschernosem , die
schwarze Erde , deren Mächtigkeit zwischen 3

4 und 114 m

schwankt . Der Humusgehalt des Tschernosem steigt bis

zu 1
3
% beträgt im Mittel etwa 1
0
% , fällt aber auch bis

zu 4 % herab . Die Undurchdringlichkeit der Löſunterlage
bedingt das Gedeihen einer Fauna von einer geringen
Vegetationsperiode und weist , abgesehen von der natür
lichen Grasvegetation der Steppe , auf den Getreide
anbau hin . Ackerland überwiegt daher heute in der

Ukraine .

Ursprünglich hat in der Ukraine die Steppenwirt

schaft bestanden , die sich ausschließlich mit Viehzucht
und Schafzucht befaßte . An ihre Stelle is

t

erst ganz all
mählich die Landwirtschaft getreten , welche die Weiden

in Ackerland verwandelte und gleichzeitig auch a
n einer

Verbesserung der Viehzucht der primitiveren Steppen
wirtschaft arbeitete . Das heimische Vieh ist durch
Kreuzung mit holländischen , englischen und schweize
rischen Rassen , die seit mehr a

ls

einem Jahrhundert nach
Südrußland eingeführt wurden , verbessert worden . Vor
allem hat man dadurch eine Steigerung der Milch - und
Schlachtviehproduktion erzielt . Wesentliche Fortschritte
weisen indessen nur die Zuchtversuche im großen , d . h .

auf den Gütern auf , während der einzelne Bauer nicht
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immer genügend Boden hat, um sich hier in größerem
Umfange erfolgreich betätigen zu können und d

ie

a
n sich

günstigen Bedingungen einer Viehzuchtverbesserung aus
zunutzen . Noch weniger gut steht es in dieser Hinsicht
mit der Schafzucht , die auch nur der Großgrundbesitz

förderte , während die Schweinezucht in der Ukraine
meist nur zu eigenem Bedarf betrieben wurde . Erst in

neuerer Zeit ist hier ein Wandel eingetreten und hat eine
Aufkreuzung englischer Rassen begonnen . Die Pferde
zucht der Ukraine läßt auch heute noch sehr zu wünschen
übrig , wenn man auch das ursprüngliche Steppenpferd
mit belgischen Rassen erfolgreich aufkreuzte . Sehr gute
Fortschritte hat dagegen die Geflügelzucht aufzuweisen ,

die allgemein und stark entwickelt is
t
. Durch si
e

is
t

die

Ukraine eins der bedeutendsten Eierexportländer ge

worden und stellte allein vor dem Kriege 4
0
% der ge

samten russischen Eierausfuhr .

In der Ukraine gibt es seit dem 1
5 . Jahrhundert kein

Gemeindeland (Mir ) mehr , wie e
s

im übrigen Ruß
land besteht . Dadurch is

t

der einzelne Bauer a
n

dem

durch ihn allein bebauten Lande interessiert . Ein Bauern
proletariat is

t
in der Ukraine bei weitem nicht so stark

wie in Großrußland entwickelt . Die von den russischen
Revolutionären erstrebte Sozialisierung des Grund und

Bodens , die Enteignung des Großgrundbesitzes und Zer
legung des landwirtschaftlichen Bodens in kleine Bauern
güter läßt sich in der Ukraine im Gegensatz zu Groß
rußland auch nur unter Ausschluß der Arbeiterschaft e

r

möglichen , da sich andernfalls die große Menge des in

der Ukraine stets bestehenden Kleinbauernstandes stark
benachteiligt fühlen würde . Im Gegensatz zum übrigen
Rußland ist in der Ukraine das Genossenschaftswesen
unter den Bauern stark entwickelt ; vielfach erfolgt der
Einkauf landwirtschaftlicher Maschinen und der Verkauf
von Erzeugnissen auf gemeinsame Rechnung . Der Groß
grundbesitz umfaßt heute in der Ukraine 4

8

% , während
die Bauern meist Kleinbauern sind und nur in geringer

Zahl mehr als je 5 Deßjätinen Land besitzen . Bis in die
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neuere Zeit hinein is
t

der Ackerbau in der Ukraine

extensiv betrieben worden und hat e
in großer Raubbau

mit der fruchtbaren schwarzen Erde stattgefunden . Der
Boden selbst is

t

nur recht oberflächlich bearbeitet und
nie gedüngt worden , so daß ihm mehr und mehr der
Gehalt an Nährsalzen entzogen wird . Hier wird erst die
Zukunft eine Wandlung herbeiführen können , und zu den

wesentlichen Aufgaben des deutsch -ukrainischen Aus
tauschverkehrs wird auch eine planmäßige Belieferung

der Bauern mit Düngemitteln , aber auch eine gleich
zeitige praktische Belehrung in der Anwendung derselben
einzusetzen haben .

Trotz aller Primitivität , mit der die Landwirtschaft im

großen und ganzen , abgesehen von der Güterwirtschaft ,

noch heute betrieben wird , ist im Laufe der Jahrzehnte

doch die Steppenwirtschaft soweit zurückgedrängt

worden , daß gegenwärtig das Ackerland in der Ukraine
durchaus überwiegt . Das eigentliche Waldgebiet in einer
Ausdehnung von 110 000 qkm befindet sich hauptsächlich

im Nordwesten des Landes . Von der Gesamtfläche der
Ukraine von 850 000 qkm sind 450 000 qkm ( 45 Mill .Hektar )
oder 53 % mit Getreide angebaut . Damit entfällt auf die
Ukraine allein fast ein Drittel der Anbaufläche des ge

samten europäischen Rußlands , dessen Gesamtfläche vor
dem Kriege sechsmal so groß war , wie das der Ukraine ,

während seine Einwohnerschaft d
ie

der Ukraine u
m das

Dreieinhalbfache überstieg . Entsprechend hat die Ukraine
auch mehr als e

in volles Drittel der gesamten Getreide
produktion Rußlands bestritten . Ungleich günstiger sind
aber noch ihre Ausfuhrverhältnisse ; während die groß

russischen Gebiete kaum 3
4

% ihres Ernteertrages zur
Ausfuhr brachten , hat die Ukraine mehr als e

in Viertel
ihrer Ernte ausgeführt . Man hat berechnet , daß 9

0

% der

russischen Getreideausfuhr überhaupt aus der Ukraine
stammen . Von der gesamten Getreideanbaufläche der
Ukraine sind etwa 3

4 mit Weizen bestellt . An der
Weizenernte des europäischen Rußlands war die Ukraine

in den letzten Jahren vor dem Kriege mit 48 – 53 % be
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teiligt , an der Roggenernte mit 20 % , an der Gerstenernte
mit etwa 50 % , an der Haferernte mit etwa 20 % . Das
europäische Rußland einschl . Polen erntete 1913 1391 Mill.
Pud Weizen , 1507 Mill. Pud Roggen , 741 Mill. Pud Gerste
und 980 Mill . Pud Hafer . Die gesamte Getreideernte
Rußlands ohne Polen betrug 1915 4075 Mill . (gegen 3280
Millionen Pud 1914 ) ;, davon entfielen auf Kleinrußland
307 (306 ) Mill . Pud , auf den Südwesten 367 (391) Mill . Pud ,
auf Südrußland 887 (766 ) Mill. Pud . In der Gesamtheit
dieser Bezirke sind allerdings außer der Ukraine noch das
getreidereiche BeBarabien und einige andere Gouverne
ments enthalten . Die Getreideausfuhr Rußlands über die
europäische Grenze betrug 1908 – 1912 an Weizen 89, 314 ,

375 , 2401/2, 161 Mill . Pud , an Roggen 25, 3542 , 401/2 , 54 ,
3012 Mill. Pud ; an Gerste 161, 219 , 24412 , 262 , 168 Mill.
Pud und an Hafer 29, 7434 , 84 , 85 und 87 Mill. Pud . Daraus
ergeben sich nach oben Gesagtem ungefähr die Anteile
der Ukraine . Nach der Odessaer Handelsstatistik wurden
1912 und 1913 6 bzw . 10 . Mill. Pud Weizen , 4 ,9 bzw .
3,8 Mill. Pud Roggen , 15 , 1 bzw . 34 Mill . Pud Gerste , ver
schwindende Mengen Hafer (dessen eigentliches Ausfuhr
gebiet die Ostseehäfen sind) und 15 ,2 bzw . 8,75 Mill.
Pud Mais über diesen Hafen ausgeführt. Neben Odessa
aber kommen als Getreideausfuhrhäfen in weit höherem
Maße noch Nikolajeff, Novorossisk und Cherson , in ge
ringerem Umfange Mariupol , Taganrog u . a . in Betracht .
Die Ausfuhrmengen an Getreide der Ukraine sind übri
gens infolge der höchst ungleichen russischen Ernten

ebenfalls stark schwankend .
Außer Getreide werden in der Ukraine auch stark

Hülsenfrüchte gebaut und dementsprechende Mengen

Erbsen , Bohnen , Fisolen und Linsen ausgeführt. So gingen
z. B . 1913 über Odessa rund 2,7 Mill. Pud Erbsen aus. Der
Gemüsebau erstreckt sich vor allem auf Anbau von Zwie
beln , Gurken , Melonen (sog. Wassermelonen , Arbusen )
und Kürbissen . Der Flachs - und Hanfbau is

t

bedeutend ,

ohne daß indessen hier ein Übergewicht gegenüber dem
übrigen Rußland vorhanden wäre . In der Ausfuhr von
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Leinsaat und Hanfsaat stehen die russischen Ostseehafen
sogar seit Beginn des Jahrhunderts gegenüber den süd
russischen Häfen voran , dagegen hat sich d

ie Ausfuhr von
Ölkuchen in den letzten Jahren vor dem Kriege wieder
sehr zugunsten der Südhäfen bewegt , die unter andern
auch große Mengen Sonnenblumenkuchen ausführen .

Reich is
t

die Ukraine a
n Obst und Wein ; vor allem sind

die Weine der Krim und des Dongebiets sehr geschätzt ;

die Südküste der Krim liefert viele Früchte der Subtropen .

Sonst is
t

Obst - und Weinbau auch namentlich westlich

vom Dnjepr zu Hause . In der russischen Tabakerzeugung
hat die Ukraine eine herrschende Stellung , denn von der
etwa 6 Mill . Pud betragenden russischen Tabakernte ent
fallen auf sie allein rund 4 Mill . Pud , ohne daß indessen
den russischen Tabaken besondere Güte nachzurühmen
wäre .

Eine große Bedeutung hat die Ukraine im zaristischen
Rußland von je her als Zucker produktionsland gehabt .

Von der gesamten Rübenanbaufläche Rußlands im Jahre
1914 von 771 285 Deßjätinen oder 842 629 ha ( 1 Deßjätine

= 1 ,0925 ha ) entfielen 571 284 Deßjätinen (624 128 ha )
auf die Ukraine , d . h . 74 , 1 % des gesamten Rübenanbaues .
Von den 296 Zuckerfabriken Rußlands lagen 205 in der
Ukraine . Hauptanbaugebiete sind die Gouvernements
Kiew und Podolien , in weiterem Abstand folgt Charkow ,

aber auch noch inWolhynien , Poltava , Tschernigow ,schließ
lich auch noch in Cherson und Cholm wird etwas Zucker
geerntet . Kiew , Podolien und Charkow machten 5

7 , 8 % des
russischen Rübenanbaues aus . Die Rübenernte in Ruß
land bringt trotz des fruchtbaren Bodens der Ukraine nur
den halben Hektarertrag wie in Deutschland : 1913 1

7 , 05 kg
gegen 3

1 , 93 ; im Mittel der letzten Erntejahre 1905 – 1913

1
5 , 5 gegen 2
9 , 34 kg in Deutschland . Es fehlt auch hier der

Ukraine nach der künstliche Dünger . Auch in der Zucker
industrie wurde e

in großer Raubbau getrieben und die
Zuckerfabriken selbst haben bis vor 3

0 Jahren ihrerseits
durch den riesigen Verbrauch von Holz d

ie Wälder gänz

lich mit ausrotten helfen . Ebenso lassen d
ie Rübenan
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baumethoden noch viel zu wünschen übrig. Die Zucker
produktion 1913 /14 betrug für 223 ukrainische Zucker
fabriken 91,3 Mill. Pud, davon entfielen auf Kiew 28 ,6 , Po
dolien 18 ,9, Charkow 12 , 7, Wolhynien 5, 1, Poltawa 5,2 ,
Tschernigow 4 ,9, Cherson 1 ,6 Mill. Pud . Dazu kommt noch
die Produktion des halbukrainischen Kursk mit 13,9 Mill.
Pud . Auch der in den südöstlichen Gouvernements
und in Polen betriebene Rübenanbau und d

ie dortige
Zuckerproduktion liegen in Gouvernements mit stark
ukrainischem Einschlag . Der Zuckerverbrauch Großruß
lands hing gänzlich von den Produkten der Ukraine a

b .

Ob die Ukraine als Zuckerlieferant fü
r

Deutschland in

Zukunft in Frage kommen wird , läßt sich mit Sicherheit
nicht feststellen . In normalen Zeiten hat ja die deutsche
Zuckerproduktion nicht nur den Bedarf im Inland gedeckt ,

sondern bedeutende Mengen Rohzuckers und Raffinade
auf den Weltmarkt gebracht und vornehmlich nach Eng
land ausgeführt , was bekanntlich auch für Österreich
Ungarn g

ilt .

Außer der Zuckerfabrikation sind auch die übrigen

landwirtschaftlichen Nebengewerbe wie Müllerei , Braue
rei und Brennerei gut entwickelt . Spiritusbrennereien
sind namentlich in den Gouvernements Podolien , Charkow
und Kiew anzutreffen . (Schluß folgt . )



Der syrische Seeverkehr
im Rahmen des Levantehandels .

Von Dr. Léon Schulman , Jaffa (z.Zt. Berlin ).
(Schluß .)

Finer durchgreifenden Untersuchung d
e
r

Schiffahrts
verhältnisse Syriens steht im wesentlichen die

Schwierigkeit entgegen , daß die den syrischen Verkehr
bedienenden Schiffahrtsgesellschaften nur in vereinzel
ten Fällen in ihren veröffentlichten Geschäftsberichten
über Syrien besondere Auskunft erteilen . Alsdann sahen
wir , daß nur wenige Gesellschaften die syrische Küste
allein oder hauptsächlich befahren . Man kann deshalb
auch schwerlich e

in Urteil über Form , Umfang und
Kapitalkraft der Gesellschaften , insbesondere über den
ihnen aus dem syrischen Verkehr erwachsenen Vorteil
gewinnen , woraus auch auf d

ie Rentabilität des syrischen

Schiffahrtsdienst zu schließen wäre .

Wesentlich anders gestaltet sich die Betrachtung

der Deutschen Levante -Linie . Wenn diese sich auch den
ganzen Levante -Verkehr bis hinauf nach Odessa und

Baku zum Hauptziel setzte , so bildet doch hier Syrien
einen wichtigen Bestandteil der geschäftlichen Opera

tionen der Gesellschaft und hängt e
in großer Teil ihres

Erfolges vom syrischen Handel und Schiffsverkehr a
b .

Hier , meine ich , verlohnt e
s

sich , einen kleinen Überblick
über Gang und Entwicklung der Gesellschaft zu geben .

Gerade fü
r

den deutschen Handel mit Syrien hat d
ie

D . L . L . noch besondere Bedeutung erlangt . Wir
werden dabei sehen , wie die Dinge im Mittelmeer ver
laufen bei einem Zusammenstoß der Interessen mit den

Südost . V , 6 . - 2
7
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anderen Gesellschaften anderer Nationalität . Kapital

kraft und Frachttarife sowie weitausschauende Kombi
nationen spielen die bedeutendste Rolle bei der Lösung
all der auftauchenden Verkehrsfragen im Konkurrenz
kampfe um den Levanteverkehr .
Die D . L . L . ist im Jahre 1889 mit einem Grundkapital

von 1,1 Millionen Mark gegründet worden , mit dem Zwecke
des Erwerbs von Dampfschiffen und Betriebs aller diesem

Zwecke dienlichen Geschäfte . Hauptsächlich wird dieHer
stellung und Unterhaltung einer regelmäßigen Dampf
schiffverbindung zwischen Hamburg, Bremen resp . Ant
werpen und den Häfen der Levante beabsichtigt .
Die Gesellschaft is

t

auch mit der Beförderung der Paket
post zwischen Hamburg und den Deutschen Post
anstalten der Levante vertraut gewesen .

Nach mehrfachen Kapitalerhöhungen und Ausgabe von
durch Pfandrecht auf den Dampfern sichergestellten Obli
gationen hatte die Gesellschaft zu Beginn des Jahrhunderts

2
6 Dampfer im Werte von 9 720 000 M . erworben .

In den letzten 5 Jahren vor der Wende des Jahrhunderts
schüttete sie eine Dividende von 4 , 6 , 9 , 7 und 1

0

% aus .

Seit 1903 verschlechterte sich der Geschäftsgang zu
nächst infolge der verschärften Konkurrenz , anderer
seits aber infolge des neu eingerichteten Passagier

dienstes im Mittelmeer , der im Jahre 1907 mit einem
Verlust von 1 131 358 M . endete . Auch die Beteiligung

a
n

d
ie Cie Belge d
e Transports Maritimes war mit Ver

lusten verknüpft , alles Momente , die den syrischen Ver
kehr a

n sich kaum betreffen . Jedenfalls beginnt nach
einer Sanierung der Gesellschaft eine bessere Zeit und
wir sehen , daß schon im Jahre 1911 eine 6 - , im Jahre 1913
10prozentige Dividende zur Verteilung gebracht wird ,

nachdem auch e
in genügender Reservefonds angesammelt

wurde und nachdem größere Abschreibungen gemacht

worden sind . Aus der Bilanz per 3
1 . Dezember 1913 be

finden sich im Vermögen der Gesellschaft 5
8 See

dampfer von einem Buchungswert von etwa 2
0 Mil

lionen Mark .
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Wenn auch nicht zu verkennen is
t , daß gerade der

Levantedienst e
in großes Maß von Vorsicht von der

Leitung verlangt , da gerade hier e
in ziemlich starker

Konkurrenzkampf herrscht , so ist doch aus der Geschäfts
entwicklung der D . L . L . zu ersehen , daß der Levante
verkehr a

n

und für sich ziemlich viel verspricht und daß
der Schiffsverkehr mit den syrischen Häfen manche Er
wartungen rechtfertigt .
Als e

in wesentliches Moment is
t

bei der D . L . L . die
Tariffrage für die Gütertransporte anzusehen , der auch
dem deutschen Handel in Syrien nicht zu unterschätzende
Vorteile eingebracht hat und der im Frieden , wenn
auch auf neuen Grundlagen , noch bedeutend erweitert
werden dürfte . Der Hauptzweck des eingeführten

direkten Tarifs von den inneren Industriestädten Deutsch
lands über Hamburg oder Bremen nach den Häfen der
Levante vermittels eines kombinierten Tarifs fü

r

den

Bahn - und Schiffstransport * ) la
g

in dem Bestreben , zu
nächst den deutschen Export nach der Levante zu fördern ,

alsdann aber denselben nicht über Triest und Genua ,
sondern über Hamburg und Bremen zu leiten . Wir
werden bald sehen , inwieweit diese Bestrebungen ver
wirklicht werden konnten . In dem erwähnten Levante
tarif sind einbegriffen :

a ) di
e

Fracht für die Eisenbahnbeförderung nach Ham
burg ,

b ) die Gebühren fü
r

das Abladen der Güter aus dem
Eisenbahnwagen in Hamburg ,

c ) Vermittlungsgebühren in Hamburg (Ausfertigung

der Konnossemente , freie Lagerung der Güter bis
zur nächsten Dampferfahrt , Überführung der Güter

a
n Bord des Seeschiffes usw . ) ,

d ) die Seefracht von Hamburg bis zum Anlaufshafen

in der Levante .

“ ) Deutscher Levanteverkehr über Hamburg seewărts Altona 1914 .

2
7
*



370 Dr. Léon Schulman :

Es werden auch Sendungen nach anderen Nicht
anlaufshäfen auf Grund besonderer Bestimmungen ange

nommen . Die Anlaufshäfen in Syrien waren Beirut , Jaffa
und Alexandretta .

Es war mir von Interesse festzustellen , um wieviel
der kombinierte Frachttarif den Transport gegenüber

dem normalen Tarif verbilligt . Ic
h

verdanke e
s

der
Freundlichkeit der Direktion der D . L . L . in Hamburg ,

diesbezügliche Zahlen angeben zu können . Danach
werden , um e

in Beispiel herauszugreifen , verschiedene
Eisenwaren (wie Zangen , Hämmer usw . ) in . 5000 -kg
Ladungen von Düsseldorf nach Beirut unter Zugrunde
legung des kombinierten Tarifs a

n Transportkosten

3 , 35 Mark pro 100 Kilogramm zu entrichten sein , während
auf normalem Wege für die Eisenbahnfracht allein von
Düsseldorf nach Hamburg 2 , 05 Mark für Platzspesen , in

Hamburg 0 , 30 Mark und für den Schiffstransport nach
Beirut etwa 2 , 50 Mark pro 100 Kilogramm zu veraus
gaben wären , also insgesamt 4 , 85 Mark . Es ergibt sich
danach eine Verminderung der Transportkosten auf dem
Wege des Levantetarifs u

m volle 30 % , die dem deutschen
Export nun zugute kommen .

Daß diese Begünstigung des deutschen Exports und
Seeverkehrs nicht ohne Einfluß auf die Konkurrenzlinien
bleiben könnte , lag auf der Hand . Besonders suchte der

Österreichische Lloyd seine Stellung im Mittelmeere zu

behaupten und rief bald einen ähnlichen , den Österreich
Ungarischen Levanteverkehr über Triest und Fiume " ins

Leben , wodurch eine erhebliche Herabsetzung der
Frachtspesen erwirkt wurde . Der letztgenannte Tarif

suchte sogar den Export aus den süddeutschen Industrie
städten für sich zu behalten , was , dies darf noch erwähnt
werden , auch der Tarif der D . L . L . nicht zu verhindern
vermochte .

E
s

wird gezahlt für die erwähnten Eisenwaren :

Von Stuttgart nach Beirut über Hamburg pro 100 k
g

3 . 95 M .

1
0 1 , Triest . 100 . 4 . 3
5 Frs .

, Wien , . . . . 100 , 4 . 48



Der syrische Seeverkehr im Rahmen d
e
s

Levantehandels . 371

Jedenfalls ist zu berücksichtigen , daß a
n

diesem Kon
kurrenzkampfe auch Frankreich , England und insbe
sondere Italien beteiligt sind . Dies berührt aber im wesent
lichen den vermittelnden Transport und spielt sich
besonders zwischen den letzterwähnten Staaten unter
einander a

b , an dem zwar auch deutsche und öster
reichische Gesellschaften mehr oder weniger interessiert
sind . Während aber die meisten Staaten zum größten
Teil eigene Transporte zu vermitteln haben (vgl . die
Zuckerausfuhr Österreichs , den Export von Ziegeln

Frankreichs usw . ) , so is
t

Italien in den meisten Fällen
mehr auf die Vermittlung der fremden Transportgüter
angewiesen und kann sich nur durch die überaus billigen

Löhne seines Personals behaupten . Daneben wäre noch

zu erwähnen , daß die italienischen Dampfer neben denen
der Messageries Maritimes und des Österreichischen
Lloyd den Personenverkehr von Syrien nach den anderen
Levantehäfen und insbesondere nach Amerika bewerk
stelligen , wodurch ihnen größere Einnahmen erwachsen .

Neben diesem eigentlichen Tarifkampf werden die
Tarifsätze für die syrischen Häfen ermäßigt und erhöht je ,
nach Lage des Frachtmarktes , der sehr oft wechselt und
von dem betreffenden Schiffsagenten ausgenutzt zu

werden verstanden sein muß . Es sei betont , daß diese
schwankenden Tarifsätze ausschließlich den Frachtgut

und Personenverkehr zwischen den Levantehäfen allein
betreffen , fü

r

die eigentlich bei den meisten Linien nur
Normaltarife vorgesehen sind , aber nicht für den Verkehr
mit Europa in Frage kommen . Sowohl für die Gesell
schaften als für den Handel muß e

in solcher Zustand als
von Nachteil angesehen werden . Zunächst lassen sich die

Gesellschaften einen gerechten Gewinn entgehen * ) , als
dann aber kann der solide Kaufmann die Preise für seine
eingeführten Waren nicht vorher genau berechnen . Es

) Im Geschäftsbericht vom Jahre 1908 weist der Österr . Lloyd
darauf h

in , daß e
r infolge des harten Konkurrenzkampfes , der sich

besonders im Zwischenverkehr bemerkbar gemacht hat , zuweilen
gezwungen ist , ganz unlohnende Frachtsätze anzuwenden .
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kommt somit vor, daß der eine Importeur , der vielleicht
durch Zufall eine solche Konjuktur im Schiffsverkehr aus
nutzen konnte , nach einer Woche die Waren zu viel billi
gerem Preise auf den syrischen Markt bringt und seine
Berufsgenossen , die die normalen Transportkosten be
zahlen mußten , schädigt . Bei der Unmenge von Schiffs
gesellschaften, die an dem syrischen Verkehr beteiligt

sind , dürfte die Abänderung dieses Zustandes höchst
schwierig und eine Einigung schwer zu erzielen sein .
Jedenfalls wird der Versuch nach dieser Richtung hin nach
dem Kriege gemacht werden müssen .
Als Anhaltspunkte für die üblichen Transportsätze

und im Vergleich mit den erwähnten Tarifsätzen der D .
L . L . und des Österreichischen Lloyd dürfte es von Inter
esse sein , nachfolgende Zahlen anzuführen (vgl. Ruppin a .
a. O . S . 313 ).

Es werden berechnet an Transportspesen für Baum
wollstoffe von Liverpool nach Beirut wie folgt: 30 Frs. von
Liverpool nach Alexandrien , 4 Frs . für Umladung in
Alexandrien und 32 Frs . für die Fracht von Alexandrien
nach Beirut , also insgesamt 66 Frs. pro 1000 kg.

Von Neapel nach Beirut fü
r

Kartoffeln 1
8 Fr
s . pr
o

1000 k
g

. . . Maccaroni 55 1

, Zucker 2
0

1 . ,

Ebenso umgekehrt werden für den syrischen Export

folgende Transportkosten gerechnet :

von nach Frs

Alexandrette England fü
r

Getreide . . . . 13 — 14 pr
o

1000 k
g

Wolle . . . . . 1
2 ,

Jaffa „ Orangen . . . . 1 . 50 p .Kiste à 35 k
g

Beirut N - A . für Wolle und Teppiche . 7
5 pro 1000 k
g

Marseille oder Genua für Seide 250

für Kokons 150 ,

Haifa , für Getreide . . . .

, Sesam . . . . . 1
0 . . .

Beirut Triest Wolle . . . . . 3
0 . . ,

Sesam . . . .

Jaffa , Orangen . . . . 1 p . Kiste à 35 k
g

Rootterdam oder Hbg : für Sesam 2
0

pro 1000 k
g

" " , "

Alexandrette Agypten für Rindvieh . . . . 7 - 8 . Stück

„ Schafe . . . . 21 / 2 - 3 ,

hel

4
0

" , " Wein .

Alexandrette
Advoten fin
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Daß der Konkurrenzkampf auf dem Gebiete der
syrischen Levanteschiffahrt mit größeren Verlusten fü

r

die Gesellschaften endet , dürfte aus dem Kampfe der

D . L . L . mit den nachstehenden Konkurrenzlinien noch kla
rer hervorgehen . Es sei zunächst daran erinnert , daß der
Konkurrenzkampf gegen das Antwerpener . Kartell der

D . L . L . seitens einer belgisch -ägyptischen mit gecharterten

Schiffen arbeitenden Gesellschaft dem Syndikat nach
erfolgtem Ausgleich einen Verlust von über einer Million
Mark zufügte , ohne jemandem Nutzen gebracht zu

haben (vgl . Geschäftsbericht der D . L . L . 1905 ) . Zur
selben Zeit tritt die Bremer Dampferlinie „Atlas " auf den
Plan , was interessanterweise die Geburt einer weiteren
Konkurrenzlinie zur Folge hat , da d

ie
„ Atlas “ darauf

ausging , Rotterdam a
ls Komplettierungshafen anzulaufen .

Diesen Hafen betrachtete aber die Koninklijke Neder
landsche Stomboot Maatschappij in Amsterdam als ihre

Domäne . Um diese der „ Atlas " gegenüber zu behaupten ,

richtete si
e

einen neuen holländischen Verkehr zwischen
Rotterdam Alexandrien und Syrien e

in , der auch gegen
die D . L . L . gerichtet war . Daß schließlich hier eine
Einigung erzielt war , is

t

e
in Beweis dafür , daß dieselbe

nach jeder Richtung h
in als vorteilhafter erkannt wurde .

Diese dem Selbsterhaltungstrieb der Gesellschaften er
wachsenen Wege wären noch in weiterem Umfange ein
geschlagen worden , wenn nicht der Krieg dazwischen ge

kommen wäre . Denn vor Kriegsausbruch wurde e
in

großer Teil der Transportdampfer , die den Verkehr
zwischen Antwerpen , Liverpool und Syrien vermitteln ,

unter Führung der Prince Line syndiziert , um einerseits
die Preise hochzuhalten und andererseits , wie e

s in

ähnlichen Fällen zu geschehen pflegt , durch Kampftarife
jede auftauchende Konkurrenz niederzuringen .

E
s

braucht nicht besonders betont zu werden , daß in

der ersten Friedenszeit , wenn die Meere wieder dem
Handel freigegeben sind , der Schiffsraummangel sich
stark bemerkbar machen wird . „ Im übrigen " , schreibt
mir die D . L . L . , „ bemerken wir noch , daß wir die Ihnen
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vorstehend aufgegebenen Frachtsätze den vor Ausbruch

des Krieges gültigen Tarifen , die allerdings formell noch
jetzt in Gültigkeit sind , entnommen haben , welche aber
nach Friedensschluß vor Wiederaufnahme des Verkehrs
aufgehoben werden . In Zukunft muß natürlich mit anderen ,

und zwar viel höheren Frachtsätzen gerechnet werden , die
wir aber heute noch nicht aufgeben können . Auch mit dem
österreichischen Tarife wird zu gegebener Zeit in der
gleichen Weise verfahren werden ." Den Umständen ent
sprechend dürfte dies gewiß gerechtfertigt sein , wirkt
aber nicht besonders vertröstend . Es sind jedenfalls

noch andere Mittel und Wege zu finden , die den Schiffs
verkehr regulieren werden , ohne allzustarke Tarif
erhöhung . Ic

h

denke in erster Linie a
n

eine straffe Orga
nisierung des gesamten Levanteverkehrs , di

e

die weitest
gehende Ausnutzung des verfügbaren Schiffsraums e

r

möglichen wird . Der Export nach und der Import von
Syrien dürfte von besonderen Agenturen so geregelt

werden , daß e
in nutzloser Weg vermieden wird . Es

könnten auch in der ersten Zeit z . B . Dampfer Waren
nur nach Beirut , andere nur nach Alexandrette aufladen ,

wodurch für den einen Dampfer der nutzlose Weg bis
hinauf nach Alexandrette , für den anderen der Aufent
halt in Beirut vermieden würde . Noch wichtiger is

t

diese
Forderung für die Rückfracht von Syrien . Da müßten in

den Hauptausfuhrhäfen Alexandrette , Beirut und Jaffa

in größeren gemieteten Lagerräummen die Produkte , die

eine Lagerung vertragen und die für den Abtransport

nach einem und denselben Hafen vorgesehen sind , ange

sammelt werden , um im gegebenen Moment einem an
laufenden Dampfer anvertraut zu werden , der die Güter
auf direktem Wege nach ihrem Bestimmungsort be
fördert .

Da in der ersten Friedenszeit jeder Staat bemüht sein

wird , seine Tonnage seinem eigenen Export zu reser
vieren , so wird auch von der verfügbaren Tonnage zu
gleich zum großen Teil die Exportfähigkeit jedes Landes
abhängen . Die deutsche Industrie muß aber bestrebt
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sein , sich jene Absatzmärkte zu sichern , die für sie früher
oder später auch a

ls Rohstofflieferanten in Frage

kommen . Jedenfalls wird e
s

nach jeder Richtung hin
als verfehlt anzusehen sein , wenn der syrische

Verkehr und der syrische Handel in der ersten Zeit
des wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes als ein Neben
kriegsschauplatz betrachtet und in irgendeiner Weise
vernachlässigt würde . Im Gegenteil müßte jede Kraftan
strengung gemacht werden , um sich überaus günstige

Positionen des Seeverkehrs zu sichern , die mit dem Land
verkehr in innigem Zusammenhang stehen . Man gewöhne
sich nicht , diese Dinge selbständig zu behandeln und zu

beurteilen . Wir erkannten schon die hohe Bedeutung
des syrischen Außenhandels , der 1 / 4 des türkischen Ge - .

samthandels ausmacht , ebenso sahen wir , welche Dimen
sionen der Straßen - und Eisenbahnverkehr durch die
Anschlüsse a

n

die Hauptverkehrsadern im westlichen
Asien annehmen wird , dessen wirtschaftlicher Hafen in

erster Linie das östliche Becken des Mittelmeeres is
t
.

Der Seeverkehr von und nach Syrien dürfte a
ls

eine Fort
setzung dieses Verkehrsnetzes im Innern gedacht sein , um

in seiner Bedeutung richtig erkannt zu werden . Die Ent
wicklung der deutschen Wirtschafts - und Kulturtätigkeit

auf dem Lande muß von einer gleichen Aktion zu Wasser
begleitet sein . Der Ausbau der Bagdadbahn muß mit
Naturnotwendigkeit den Bau des Hafens von Alexandrette

nach sich ziehen ; erst e
in reger deutscher Dampferdienst

in Syrien wird das bedeutsame Kulturwerk ergänzen und
seine wirtschaftlichen Folgen dem Handel und der In

dustrie Deutschlands zugute kommen lassen . o



Zeitgeschichtliches .
Aus Bulgarien .
Der Wechsel des Kabinetts is

t

für Bulgarien das wichtigste innere
Ereignis seit seinem Eintritt in den Krieg . Über die Stimmung , mit
der die neue Regierung im Lande aufgenommen wurde , über ihre
Stellung zu den Parteien und über die Erwartungen , die man a

n

si
e

knüpft , herrschen bei uns noch e
in wenig unklare Vorstellungen . Die

Parteiverhältnisse in Bulgarien sind so verwickelt , daß e
s ohne eine

genaue Kenntnis der wichtigen Personen unmöglich ist , die Lage
richtig abzuschätzen . Das neue Ministerium könnte a

m besten als
ein solches der nationalen Konzentration bezeichnet wer
den . In dieser Eigenschaft is

t

e
s

von den Bulgaren aufgenommen
worden und in dieser Richtung wird von ihm eine energische Tätig
keit erwartet . Dies klingt einigermaßen befremdend bei einer Re
gierung , die in einer Kammer von 250 Abgeordneten kaum 4

0 direkte
Parteianhänger besitzt . In normalen Zeiten wäre dies garnichts be
sonderes : da würde die neugebildete Regierung eben die Kammer
nach Hause schicken und neue Wahlen einleiten , bei denen sie
mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf eine gute Majorität rechnen
könnte . Das is

t

im Kriege überall und ganz besonders in Bulgarien
unmöglich . Noch im Frühjahr hat die Kammer ihr Mandat b

is auf
drei Monate nach Friedensschluß verlängert . Wie der jetzige
Ministerpräsident damals sagte , kann der bulgarische Soldat nicht in
der einen Hand das Gewehr und in der anderen den Stimmzettel
halten , Schwere Kämpfe , weniger zwischen den bürgerlichen Par
teien untereinander , als zwischen diesen einerseits und den Agrariern
und Sozialisten andererseits , wären d

ie Folge , di
e

man jetzt unbedingt
vermeiden möchte .

Malinov und d
ie Seinen haben jedoch außer ihren eigenen Frak

tionen , den Demokraten und Radikalen , die Zusicherung einer Unter
stützung durch andere Parteien . Vor etwa einem Jahre bildete sich

wohl zum ersten Male in der bulgarischen Parlamentsgeschichte ein
fester Oppositionsblock , der beinahe die Hälfte aller
Kammerstimmen umfaßte . Aus diesen scheiden die Extremen , di

e

sogenannten engen Sozialisten (etwa 1
0 Stimmen ) als Unterstützung

für jede bulgarische Regierung , also auch für d
ie gegenwärtige , aus .

Zu dem Block , der Malinov sein Vertrauen ausgesprochen hat , g
e

hören dann noch die gemäßigten , sogenannten weiten Sozialis
ten , die laut einer offiziellen Parteierklärung vom 2

6 . Juni d . Js .

keinen Minister in das Kabinett schicken , um sich die volle Freiheit
des Handelns zu bewahren . Sie erklären aber , Malinov in der
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Reform der inneren Verwaltung und des Ernährungswesens , sowie
in einer loyalen , unabhängigen Bundespolitik unterstützen zu wollen .
Ihre Stellung innerhalb der neuen Mehrheit entspricht also genau
derjenigen der deutschen Mehrheitssozialdemokratie in unserem
Reichstag . Die Nationalisten , die Partei Geschovs , die 1911
bis 1913 am Ruder war , konnte sich , offenbar aus rein parteipoliti .
schen Motiven , nicht gleich zu einer aktiven Beteiligung an der Re
gierung entschließen , aber auch si

e

wird Malinov sekundieren . Die
außerordentlich korrekte Haltung ihres Blattes „Mir “ , der besten und
angesehensten bulgarischen Zeitung , is

t

ein untrügliches Symptom für
ihr Einverständnis mit der Vierbundpolitik .

Schließlich gehören zu dem Block noch die beiden Agrarier .

fraktionen mit zusammen fast 50 Abgeordneten . Hier ist es von
großer Wichtigkeit , daß diese zu der demokratischen Regierungspartei
die verhältnismäßig besten Beziehungen haben . In der äußeren Politik

haben si
e

sich schon seit längerer Zeit für d
ie Zentralmächte erklärt ,

in den inneren Fragen sind sie die heftigsten Verfechter der Besse
rung in der Verwaltung und können darin mit der neuen Regierung
gut zusammenarbeiten , was sich , wie noch zu sagen sein wird , schon
jetzt erkennen läßt .

Die Majorität , die durch den Block allein nicht zustande kommt ,

erhält die Regierung nun durch den Zuzug der stambulovisti
schen Partei . Diese war auch schon seit längerer Zeit in zwei
Gruppen gespalten , von denen d

ie kleinere zum Blocke gehörte . Die
größere Gruppe , etwa dreißig Mitglieder , hatte durch ihre Trennung

von Radoslavov die akute Krise herbeigeführt . In einem neuerdings
veröffentlichten Rundschreiben erläutert und rechtfertigt nun d

ie

Parteileitung gegenüber ihren Provinzorganisationen ihr Verhalten ,
Sie betont , daß ihre Minister in Gegensatz zu Radoslavov gerieten ,
weil si

e

die Dobrudschapolitik nicht billigen konnten . Sie hätte beim
Eintritt Rumäniens in den Krieg darauf gedrungen , daß Bulgarien mit
seinen Verbündeten die Abtretung der ganzen Dobrudscha vertrag
lich ausmache . Dies sei auf Radoslavovs Verantwortung nicht ge
schehen , Den Verbündeten könne also aus ihrem späteren Verhalten
durchaus kein Vorwurf gemacht werden , sie hätten sich treu a

n

d
ie

abgeschlossenen Verträge gehalten . Dieses besondere Hervorheben
ihrer Deutschfreundlichkeit liegt in der Tat ganz in der Tradition

der Stambulovisten , deren Gründer Stambulov wohl als der eigent
liche Vater der mitteleuropäischen Orientierung in Bulgarien be

zeichnet werden kann . Die Stambulovisten schließen damit , daß si
e

Malinov , dessen Erklärungen sie völlig befriedigt hätten , ihr Ver

trauen aussprechen und nur den Wunsch hinzufügen , die Taten
möchten seinen Worten recht bald folgen . . . . Schließlich dürfte
die Majorität in der Kammer vervollständigt werden durch die Stim
men der türkischen Abgeordneten , die nach allen bisherigen Er
fahrungen für jede Regierung eingetreten sind .

Die durch fast fünf Jahre gewählte Kammer gibt aber noch kein
vollständiges Bild des Rückhalts , den die neue Regierung zweifellos

im Volke besitzt . Ihre stärksten Wurzeln hat si
e

in der Intelligenz ,

deren Hauptpartei eben d
ie Demokraten sind . Dazu kommt ihre nahe

Verbindung mit dem Heer . Is
t

e
s doch in den letzten Kammer
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· sitzungen verschiedentlich vorgekommen , daß Schekov und die bulga
rische Heeresleitung von Abgeordneten der damaligen Majorität an
gegriffen und von Demokraten verteidigt wurden . So kann man im
neuen Ministerium voraussetzen , daß es sein inneres Programm
einigermaßen durchzuführen vermag , und ihm ein dauerhaftes Dasein
prophezeien . Gegenüber allen Parteikämpfen wird es sich schon
aus dem Grunde behaupten , daß e

in Nachfolger aus dem bürger
lichen Lager jetzt nicht mehr zu haben wäre .

Das Kabinett der nationalen Konzentration hat nun in Bulgarien

alle politischen Probleme aufs neue in lebhafte Diskussion gebracht .

An der Spitze steht das Verhältnis zu den Bundes
genossen , hauptsächlich zu Deutschland . Allgemein herrscht das
Gefühl , daß dies jetzt auf eine neue Grundlage gestellt ist .

Kein ernst denkender Bulgare möchte , besonders für die Kriegsdauer ,

nur im mindesten a
n

dem Bündnis mit den Zentralmächten rütteln .

Der bisherige Verlauf des Krieges hat zu den alten Anhängern des
Bündnisses unzählige neue dazu geworben . Die durch den jetzigen

Wechsel neu anklingenden Gefühlswerte kommen in der für die
Bulgaren so charakteristischen , etwas rauhen , aber offenherzigen

Weise in einem Artikel des jungen Redakteurs des „Radikal " zum
Ausdruck . Diese Stimme sei darum hier wiedergegeben . Der „Ra
dikal " is

t

das Organ der beiden radikalen Minister des Kabinetts und
hat in der letzten Zeit sowohl a

n Umfang , sowie a
n Bedeutung stark

zugenommen . In dem Artikel heißt es :

„ Der Regierungswechsel bei uns wurde von unseren Verbündeten
mit einem gewissen Mißbehagen begrüßt . Fast alle Zeitungen über
schütteten den Vorgänger Malinovs mit Lobessprüchen und erklärten
ihn beinahe für den größten staatsmännischen Geist auf dem Balkan ,

während si
e

im Hinblick auf Malinov viel zurückhaltender waren .

Einer einzelnen Person darf aber keine solche Bedeutung beigelegt

werden , wenn e
s gilt , die Bande zwischen zwei Staaten zu erhalten

und die von ihnen geführte Politik fortzusetzen . Wenn unsere Ver
bündeten überzeugt sind , daß die bisherige bulgarische Politik den
Interessen des bulgarischen Volkes entspricht und von ihm gebilligt

wird , so darf e
in Wechsel in den leitenden Stellen sie nicht irre

machen . Wenn si
e

jedoch glauben , daß d
ie bisherigen Beziehungen

zwischen Bulgarien und seinen Bundesgenossen ausschließlich auf
der Person Radoslavovs ruhten , so müssen wir schmerzlich bedauern ,

daß sie eine so geringe Meinung vom bulgarischen Volke haben , al
s

sei dieses e
in geborener Karren , der blind auf dem Wege fährt , den

ihn seine Staatsmänner stoßen , wie genial si
e

auch seien . Zu un
serem Ruhme und zum Glück für unsere Verbündeten is

t

das bulga

rische Volk keine solche wilde Rotte , die heute so und morgen ent
gegengesetzt handelt , nur weil Kunz a

n

d
ie Stelle von Hinz getreten

ist . Wir gelten offenbar immer noch als orientalischer Staat , in

welchem alles möglich ist , . . . Kein vernünftiger Bulgare kann
sich vorstellen , daß eine fünf Jahre lang geführte Politik so leicht
und nun gar während des Krieges geändert werden kann . In dieser
Hinsicht müssen unsere Verbündeten Vertrauen zum bulgarischen
Volke und zu den neuen Führern haben . Überflüssig sind die An
strengungen ihrer Presse , die uns überzeugen will , daß die bisherige
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Politik im Interesse Bulgariens liegt. Wir sind politisch reif genug ,
dies von selbst zu begreifen . Uns scheint , es wäre besser , in Zukunft
in der Richtung zu wirken , daß die Beziehungen zu uns und unseren
Verbündeten geklärt werden , daß jene Schatten des Mißtrauens
verschwinden und daß e

in neuer Kitt die Beziehungen unter uns auf
dem Grunde gegenseitigen Vertrauens der Völker und nicht nur e

in

zelner Führer zusammenhält . . . . Unsere Verbündeten wissen sehr
gut und haben e

s
von ihren Leuten erfahren , die sich mit unserem

Volke und mit unseren politischen Sitten bekannt machten , daß
Radoslavov in keiner Weise das bulgarische Volk darstellt und sein
Vertrauen nicht besaß . Die verbündete Presse sollte auf die Gefühle
unseres Volkes Rücksicht nehmen , wenn sie von den früheren und
jetzigen Leitern unseres Volkes spricht ,weil Malinov und seine
Freunde tatsächlich Wille , Wunsch und Gefühle
des bulgarischen Volkes a usdrücken . Was si

e

über

Malinov und das neue Kabinett sagen werden , wird , nicht an dessen
Persönlichkeit , sondern a

n

die Vertretung des bulgarischen Volkes
gerichtet erscheinen . Wenn alle bisher an Radoslavov gerichteten
Komplimente das bulgarische Volk weder wärmer noch kälter ge

macht haben , so wird jetzt jedes gute oder böse Wort , das unsere
Verbündeten über die Vertreter des bulgarischen Volkes sagen , nicht
mehr so gleichgültig aufgenommen werden . Hiermit soll nicht gesagt
sein , daß wir nun einen Haufen Komplimente a

n unsere Adresse er
warten , daß man den Wechsel der Führer , nicht als Wechsel in der
äußeren Politik , sondern als Wechsel in den Methoden
dieser Politik betrachten soll . Diese Politik , die bisher
auf den Gefühlen und Interessen Einzelner ruhte ,

soll sich von nun an auf die Interessen und Gefühle
des ganzen Volkes stützen . "

Wechsel der Methoden , Annäherung der beiden Völker , freie
Großzügigkeit in den verjüngten Beziehungen : das erwartet die maß
gebende bulgarische Intelligenz als Programm der neuen Regierung

nach außen . Man muß sich klar machen , von welch überragender

Bedeutung für das kleine Bulgarien d
ie Stellung zu seinen jeweiligen

großen Bundesgenossen gewesen is
t , wieviel Verwirrung , Enttäu

schung und Erniedrigung d
a

durchlebt wurde , um die Hoffnung zu

verstehen , die sich auf e
in würdiges , festes Verhältnis zu Deutsch

land stützt . Man möchte eben nicht mehr die Zergliederung der Par
teien nach äußeren Gesichtspunkten , das Hin - und Hergeworfensein

zwischen Russophilie und Germanophilie , Russophobie und Austro
phobie , Turquophilie und Frankophobie usw . Heute is

t

nun zum ersten

Male die Lage geschaffen , daß alle Parteien in der äußeren Politik
einig sind und daß diejenigen , die bisher tatenlos beiseite standen ,

aufs aktivste mitwirken müssen . Niemals war darum der Moment

so günstig wie jetzt , eine Einigung des bulgarischen Volkes in der

großen Politik zu schaffen . In diesem Sinne richtig verstanden , ist

der Wechsel der Regierung für Deutschland nicht nur kein Verlust ,

sondern ein sicherer Gewinn .

Noch unklaren und verwirrenden Auffassungen in dieser Rich
tung tritt der „Mir " entgegen , indem e

r

der bulgarischen Meinung in

folgender Weise Ausdruck gibt :
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„ Früher begingen d
ie Russen den Fehler , daß si
e

Leute aus der
einen Partei denen aus einer anderen vorzogen . Die Kämpfe , di

e

hierdurch bei uns entstanden , können wir nur bedauern . Wie nun
damals geglaubt wurde , in Bulgarien könnten nur solche Leute Minister
sein , die a

ls russophil gälten , so vertrat man in den Kreisen der
Radoslavisten jetzt d

ie Ansicht , die Regierung könne nicht in der
Hand von Leuten sein , die nicht für germanophil gälten . . . . und
wenn die Deutschen , wie seinerzeit die Russen sich hätten zu dem

Gedanken verführen lassen , gewisse Parteien müßten von der Re
gierung als schädlich ausgeschaltet werden , so hätten sie dem Bündnis
den schwersten Schlag versetzt , weil dieses nicht als Bündnis einer
Partei bestehen kann . Es gehört entweder dem ganzen Volke a

n

oder es hört auf . Und gerade jetzt in Kriegszeiten , wo alle von dem
Bewußtsein durchdrungen sind , daß die Parteifahnen zusammen .

gerollt werden müssen , besteht die Möglichkeit , das
Bündnis zu einem solchen des ganze a bulgarischen
Volkes zu machen . "

In den drei Wochen seiner Tätigkeit konnte das neue Kabinett
noch keine abgeschlossene Handlung durchführen . In der schwierigen
bulgarisch - türkischen Frage hat es sich kategorisch auf
den Standpunkt gestellt , daß Bulgarien den Vertrag von 1915 als eine
Einheit und als die Grundlage des gesamten Verhältnisses zur Türkei
betrachtet . Es könne also nicht ein Punkt daraus , die Abtretung des
Maritzagebietes , einzeln herausgenommen und mit der Dobrudscha
frage verquickt werden . Vielmehr besteht für d

ie bulgarische Re
gierung die Maritzafrage überhaupt nicht und die Ansprüche auf die
Dobrudscha müßten für sich geregelt werden . Dieser Standpunkt
wurde von der ganzen Presse unterstützt .

Der eigentliche Anlaß des Kabinettswechsels war die immer
größer werdende Schwierigkeit der inneren Fragen . Diese sind e

s

denn auch , die von der neuen Regierung mit ganz besonderem Eifer
angegriffen wurden . Ganz Bulgarien scheint von einem neuen Besse
rungsdrang beseelt und nimmt an allen Maßnahmen der Minister den
lebhaftesten Anteil .

Wie in Bulgarien bei jedem Regierungswechsel üblich , hat auch
dies Mal eine energische Auswechselung der Beamten
stattgefunden , und zwar sind d

ie neuen Beamten nicht nur der demo
kratischen und radikalen Regierungspartei , sondern auch den anderen
Blockparteien entnommen . Wie begreiflich , protestierte die alte
Majoritätspartei gegen diese Beeinträchtigung ihrer Anhänger . Das
Urteil der öffentlichen Meinung scheint jedoch durchaus auf Seite der
neuen Leute zu sein , was verständlich is

t , wenn man die nie auf .

hörenden Klagen über die frühere Verwaltung bedenkt . Der Wechsel
betrifft hauptsächlich das Ministerium des Innern , welchem nach dem
schlechten zentralistischen französischen Vorbild die Organe der gan
zen Landesverwaltung , Kreispräfekte , Bezirksvorsteher , Bürgermeister
und Polizei unterstehen .

Die Zeitungen sind täglich voll mit den Namen der alten und neuen
Beamten . Auch in den größeren Städten , besonders in Sofia und
Philippopel , deren Bürgermeister zurücktreten mußten , fand unter dem
Beifall der Bevölkerung eine radikale Umorientierung statt . Sehr
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anschaulich wirkte auch die Zeitungsnotiz , daß 270 als Schlosser ,
Tagelöhner und ähnliches in einem Ministerium beschäftigten Partei
leute zur Front geschickt wurden .
Der schwerste Vorwurf gegen die alte Verwaltung war, daß si

e

die Ernährung zu einer gefährlichen Krise herantrieb . Mit großer
Energie hat sich nun die neue Regierung daran gemacht , zunächst
dem schwersten Schaden vorzubeugen und dann für die kommende
Zeit einen soliden Plan zu entwerfen .

Da d
ie neue Ernte in Südbulgarien und Mazedonien bereits ein

gebracht und in Nordbulgarien in vollem Gange is
t , so dürfte der

kritischste Augenblick als vergangen gelten . Wegen der großen

Trockenheit is
t

das Ergebnis für das Getreide nicht sehr befriedigend ,

ausgenommen Mazedonien , wo ein ganz märchenhafter Ertrag heraus
gekommen sein soll . Der verspätete Regen hat immerhin d

ie Mais
und Bohnenernte noch gebessert , wodurch die wichtigsten Getreide
ersatzmittel reichlicher geliefert sind .
Die Hauptarbeit in der Ernährung fällt dem Ackerbauminister und

dem Ernährungsdirektor , einer Art Minister für das Ernährungswesen ,

zu . Der jetzige Ackerbauminister Madscharov ist einer der tüchtig
sten und a

n Initiative reichsten unter seinen Kollegen , der sich zudem
unter den Bauern und den Agrariern des besten Ansehens erfreut .

Zum Ernährungsdirektor is
t

sofort wieder der mazedonische General
Protogerov ernannt worden , der sein Amt schon früher be
kleidete und aus ihm wegen Konflikten mit der alten Regierung
scheiden mußte . Es ist jetzt auf eine enge Zusammenarbeit zwischen
allen beteiligten Stellen , d . h . zwischen Ministerium , Direktion , Heeres
verwaltung und Volk zu hoffen . Es wurde zunächst die Beschlagnahme
der ganzen neuen Ernte verfügt . Als Requisitionspreis für ein Kilo
gramm Getreide wurde e

in

Lew , d . h . nach unserem Gelde für 1 Tonne

8
0 Mark bestimmt . Nach längeren Verhandlungen mit den Agrariern

sind diese Grundlagen zugunsten der Bauern , die ja die überwiegende
Majorität der Bevölkerung ausmachen , geändert worden . Nach der
jetzt maßgebenden Verfügung vom 1

5 . Juli d . Js . beträgt die Ration
für den ländlichen Verbraucher 230 kg , außerdem für ein Stück Groß
vieh 5

0

und ein Stück Kleinvieh 6 kg Getreide . Beschlagnahmt wird

zunächst nur bis der dringendste Bedarf gedeckt is
t
. Der Überfluß

bleibt frei . Einige Stellen aus dem Rundschreiben Protogerovs , in

dem diese Verfügungen mitgeteilt werden , sind so bezeichnend für die
Schwierigkeiten , denen man begegnet und die Art wie man si

e be
heben will , daß si

e

hier wiedergegeben seien .

„ Ich erinnere daran , " verkündet der bulgarische Lebensmittel
direktor , „ daß d

ie Beschlagnahme d
e
r

Lebensmittel in den Gemeinden
bei den vermögendsten Bewohnern anfangen muß und daß zu den

kleineren Landbewohnern nur übergegangen wird , wenn si
e genügende

Mengen zur eigenen Ernährung besitzen . Die Beschlagnahme muß

in jedem Dorfe persönlich von dem Kreisvorsteher geleitet werden ,

und erst beim Bürgermeister , beim Steuererheber , bei den Gemeinde
räten und den reichen Bauern anfangen . Wenn einige Organe dem
zuwider handeln , aus Partei - oder Verwandtschaftsgründen , so ver
wame ich si

e , daß sie ganz streng verfolgt und bestraft werden . Möge
man doch bedenken , daß die Direktion , welche für die Helden a

n
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der Front Nahrungsmittel sammelt , die bäuerliche Bevölkerung , d
ie

diese hervorbringt , nicht hungrig lassen wird . Der Bevölkerung muß
klar gemacht werden , daß nur das unbedingt Notwendige beschlag
nahmt wird . . . . Jeder , der den bestimmten Überfluß nicht abgibt ,

sondern versteckt , fortschmuggelt oder irgendwie heimlich ausführt ,

begeht einen Verrat gegen das Vaterland und gegen seine Lieben a
n

der Front , die hungrig bleiben müssen . Solche Leute werden be
straft und die Mengen , die sie nicht geliefert haben , werden von ihrer
persönlichen Ration abgezogen , da sie und nicht die Helden a

n

der Front zu hungern verdienen . Die Bezahlung aller beschlagnahmten
und früher requirierten Nahrungsmittel muß spätestens b

is

zum

1
5 . 9 . d . Js . erfolgen Ich benachrichtige alle Organe , daß vom

1
5 . 9 . an die Inspektoren der Direktion ausschließlich mit der Kon

trolle der Auszahlungen befaßt sein werden . Wehe demjenigen Be
amten , der die beschlagnahmten Nahrungsmittel nicht ausbezahlt
hat . . . . Ich bin fest überzeugt , daß der bulgarische Bauer seine
Heimat , seine Freiheit , seine heldenhaften Söhne und Brüder liebt .

Erklärt darum allen guten Patrioten , daß alles , was si
e

geben , ihren
Söhnen , Brüdern und Männern zukommen wird . Dann wird d

ie ge
waltsame Beschlagnahme überflüssig sein . Sie wird nur im äußersten
Fall gegen gewissenlose Spekulanten angewandt . Ich verspreche , daß
jedes Korn zur Nahrung , jedes Gramm Wolle zur Kleidung den helden
haften Krieger erreichen wird , und wenn jemand versucht , etwas

zu verbergen oder zu rauben , wird e
r schwer bestraft . "

Wie in den letzten Worten angedeutet , is
t

e
s nicht nur die Er

nährung , sondern auch die Bekleidung des Heeres , die den
Gegenstand der Sorge bildet . Man hofft hierin durch rücksichtslose
Maßnahmen b

is Ende Oktober zu einer vollständigen Lösung zu

kommen . Wie energisch man gegen das Spekulantentum vorgehen
will , beweist auch die Verkündigung , daß Briefe a

n

den Ernährungs
direktor der sonst äußerst strengen Zensur nicht unterliegen und
daß darin gemachte Angaben und Namen nicht verraten werden .

E
s

is
t

zu erwarten , daß d
ie Fruchtbarkeit des Landes und d
ie

gesunde sittliche Kraft des Volkes nunmehr zusammenwirken werden .

u
m für das neue Kriegsjahr befriedigende , auch fü
r

die Verbündeten
erfreuliche Ernährungsverhältnisse zu schaffen . J . K .

Aus Griechenland . ·

Der Jahrestag der Kriegserklärung Venizelos ' an den
Vierbund wurde sowohl in Athen wie auch in Paris und London festlich
begangen . Überall wurden flammende Reden gehalten und lange Tele
gramme gewechselt . Venizelos Name war wieder einmal in aller Mund
und in der Ententepresse fand man kaum Worte , um die Bedeutung
seines Werkes zu schildern .

Eswar ja auch kein leichtes Werk , ei
n

Volk von ungefähr 4 Milli .

onen nach einem dreijährigen unaufhörlichen Kampfe gegen seinen
Willen in den Krieg zu stürzen . Das ist aber noch nicht alles ; diese
erzwungene Kriegserklärung war ein Ereignis ersten Ranges für die

Mittelmeer -Orient - Politik der Entente .
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Nach dem Eintritt Bulgariens in den Krieg glaubten die Entente
mächte sich in Griechenland , wenn nötig mit Gewalt , festsetzen zu
müssen . England und Frankreich , die anfänglich aus ganz anderen
Gründen an einer Intervention Griechenlands interessiert waren
(ersteres , um Griechenland gegen Rußland in Vorderasien , und Frank
rich , um Griechenland gegen Italien im östlichen Mittelmeer auszu
spielen ) wurden schließlich durch die ungünstige Entwicklung der all
gemeinen politisch -strategischen Lage im neuen Orient gezwungen ,
um Griechenland als Helfer in ihrer Not zu werben .
Durch d

ie Kriegserklärung Venizelos wurde ihr Wunsch erfüllt ,

aber die in Griechenland gespielte politische Tragikomödie berührt
nicht nur d

ie Gegenwart , sondern verfolgt auch große Zukunftsziele .

Die Entente will einer Orientierung der griechischen Politik nach
Deutschland e

in für allemal ein Ende bereiten . Dies kann sie aber
nur erreichen , wenn die Stellung Venizelos ' in Griechenland gefestigt
und der Einfluß König Konstantins unterbunden wird . Durch den
venizelistischen Krieg hofft die Entente dies alles zu erreichen . Denn , .

wird dieser Krieg gegen die Bulgaren gut verlaufen , dann wird Veni .

zelos der nationale Held sein , der die gefährdeten Provinzen befreit
und das Land vor dem „moralischen Verfalle " gerettet hat . Wird sein
Krieg aber erfolglos sein und bleiben die griechischen Provinzen Ost
mazedoniens endgültig in Händen der Bulgaren , dann wird die Schuld
des nationalen Unglücks auf König Konstantin geschoben werden ,

der diese Provinzen widerstandslos den Bulgaren „ ausgeliefert “ , und
durch sein „ verräterisches " Verhalten ihre Befreiung unmöglich ge
macht habe . Auf jeden Fall soll Griechenland e

in Fremdkörper in

dem von den Zentralmächten beherrschten Orient sein – so wünscht
und spekuliert die Entente . de .

Aus Österreich -Ungarn ,

Dreizehn Monate lang hat sich das Ministerium Seidler a
m

Ruder gehalten . Am 2
4 . Iuni 1917 erfolgte seine Ernennung nach

dem Rücktritt des Grafen Clam -Martinitz , in dessen Kabinett Dr .

von Seidler Ackerbauminister gewesen war . Herr von Seidler
führte sich e

in mit dem vielbesprochenen kaiserlichen Amnestieer .

laß und gelangte über die böhmische Kreisverordnung zur Erklärung
des deutschen Kurses in Österreich .

Die Geschichte der Regierung von Seidler is
t

eine äußerst ver
worrene und wenig erfreuliche . Nachdem Mitte Juli 1917 das Par
lament vertagt war , versuchte Dr . von Seidler e

in parlamentarisches

Ministerium zu bilden , doch mißlang dieser Versuch und e
s

blieb

bei einem Beamtenkabinett . Als Vertrauensmann der Südslaven
war Dr . Ritter von Zolger in das Ministerium berufen worden , als
Vertrauensmann der Ukrainer D

r
. Horbaczewski und a
ls Ackerbau

minister trat Graf Silva -Tarouca in das Kabinett e
in . Das Parla

ment nahm a
m

2
6 . September 1917 seine Tätigkeit wieder auf . Nach

langen Verhandlungen mit den Parteien begann d
ie

erste Lesung

des Budgets , das a
m

2 . Oktober 1917 dem Ausschusse zugewiesen
und a

m 2
3 . Oktober in dritter Lesung angenommen wurde . Dr .

Südost . V , 5 .
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von Seidler wurde aus diesem Anlaß mit dem Großkreuz des
Stephans -Orden ausgezeichnet .

Die Tschechen drohten mit der Obstruktion , al
s

e
s hieß , die Re

gierung denke daran , das Trautenauer Kreisgericht zu errichten , und
die Polen kündigten dem Kabinette wegen der Lösung der polnischen
Frage sowie wegen der Abtretung des Cholmer Gebietes und der
Forderung der Ukrainer nach Loslösung Ostgaliziens den offenen
Kampf an , während die Südslaven sich immer enger an die Tschechen
anschlossen . Am 1

8 . Dezember trat eine neue Pause in den Arbeiten
des Abgeordnetenhauses ein , die bis zum 2

2
. Januar 1918 währte .

Der Tschechische Verband beschloß a
m

6 . Januar 1918 eine Reso
lution , die noch über die tschechische Deklaration vom 3

0 . Mai 1917
hinausging . Angesichts der stürmischen Vorgänge im Abgeord
netenhause mußte die a

m

6 . Februar 1918 begonnene zweite Lesung
des Budgets erfolglos abgebrochen werden . D

r
. von Seidler über

reichte namens aller Mitglieder des Kabinetts die Demission , die der
Kaiser sofort ablehnte , mit einem Handschreiben , in dem e

r

dem

Ministerium sein volles Vertrauen aussprach . Es wurde ein Bud
getprovisorium für d

ie Zeit vom 1 . März bis 3
0 . Juni 1918 vorge

legt und die Ermächtigung zur Aufnahme neuer Anleihen im Be
trage von 6 Milliarden Kronen verlangt . Nach mühevollen Verhand
lungen gelang e

s , das Budgetprovisorium und den Kredit im

Abgeordnetenhause durchzubringen . Dr . von Seidler erhielt d
ie

Brillanten zum Großkreuz des Stephans -Ordens .
Mitte März trat das Abgeordnetenhaus seine Osterferien a

n ,

Anfang Mai wurde der Reichsrat vertagt , am 1
9
. Mai wurde die

Kreisverordnung verlautbart , am 1
6 . luni 1918 faßte die parlamen

· tarische Kommission des Palenklubs in Krakau die bekannten Beschlüsse .

Am 2
3 . Juni gab das Kabinett seine Demission , die aber vom Kaiser ab

gelehnt wurde . Da die Bemühungen , eine Mehrheit fü
r

das Budget
provisorium zu bilden , vergeblich blieben , erfolgte a

m

2
3 . Tuli der

Rücktritt des Ministeriums Seidler . Herr von Seidler scheidet als

e
in deutscher Ministerpräsident , denn sein Wort vom „ deutschen

Kurse " in Österreich wird wohl länger a
n

seinem Namen haften ,

als manches andere , dessen sich die Deutschen Österreichs nicht
sonderlich zu freuen hatten .

Die Erkenntnis , daß jede Lockerung des Bündnisses mit Deutsch
land auch das innere Gefüge der Donaumonarchie erschüttert ,

scheint sich wenigstens in den einsichtigen Kreisen Österreich -Un
garns immer mehr Bahn zu brechen und mehr als anderswo ist in

Österreich die innere Politik mit der äußeren verknüpft und nirgends

tritt so deutlich das Bestreben zu Tage , die innere mit der äußeren
Politik zu verquicken . Daß gerade Herr von Seidler das starke
Wort vom , ,deutschen Kurs " in Österreich gesprochen hat , hat nicht
nur überraschend , sondern auch befreiend gewirkt . Sofern Oster
reichs innere Politik in Frage kommt , darf diesem Wort natürlich
keine unbedingte Geltung zuerkannt werden , denn e

s geht in einem
modernen Staatswesen selbstverständlich nicht mehr a

n , daß eine
wenn auch noch so tüchtige und u

m den Staat verdiente Minderheit
die andersstämmigen Teile des Landes nur unter dem Gesichts
winkel der eigenen Vorteile und der eigenen Interessen regiert und
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Seidler selbst hat darum auch alle d
ie zur Mitarbeit im Staate

willkommen geheißen , die treu zum Staate und zur Dynastie halten .

Aber nicht gegen die Deutschen und ebensowenig ohne die Deutschen
kann und soll in Österreich regiert werden – das ist der inner
politische Sinn des Wortes vom deutschen Kurs in Östereich .

In trefflicher Weise hat auch der ehemalige Minister des Äußern ,

Graf Czernin , die Notwendigkeit des innerpolitischen deutschen Kur
ses in Österreich unter Hinweis auf d

ie Unerläßlichkeit des deutschen
Kurses in der äußeren Politik ' der Monarchie nachgewiesen . In zu
gespitzter Form hat e

r betont , daß Deutschland und Österreich
Ungarn entweder Freunde sein müßten oder Feinde . E

r

denkt nicht
daran , das Bündnis der Mittelmächte aus Gefühlsmomenten heraus

zu erklären und zu begründen , sondern unterstreicht nur kräftig die
Tatsache , daß das Bündnis des Deutschen Reiches mit Österreich
Ungarn eine geschichtliche Notwendigkeit ist . Ist aber die Donau
monarchie zur Sicherung ihres Bestandes auf die Freundschaft des
Deutschen Reiches angewiesen , dann muß auch im Inneren Oster
reichs alles vermieden und unterbunden werden , was sich der folge

richtigen Auswirkung dieser geschichtlichen Notwendigkeit hindernd

in den Weg stellt und jene Kräfte müssen geschützt und gefördert
werden , die bereit sind , dem Bündnis durch die Tat zu dienen .

Der österreichische Staat ist mehr als jedes einzelne Kronland und
die Gesamtheit der Völker der habsburgischen Monarchie steht
höher , a

ls das Wollen und Wünschen einzelner Nationalitäten .

Stärker als das nationale Begehren muß sich der Staatsgedanke er
weisen und ein Staat , der nicht zuerst an sich selbst denkt und u

m

seinen Bestand sich sorgt , übt Verrat a
n

sich selbst . In diesem
Sinne muß das Wort vom deutschen Kurs in Öterreich , das Er
innerungen a

n die stolzesten Zeiten der österreichischen Geschichte
weckt , verstanden werden . Ob e

s allerdings nur eine Tat scheint
oder wirklich eine Tat is

t , muß die Entwicklung lehren . Österreich
Ungarn hat jedenfalls die Männer , die die Kraft besitzen , um einen
deutschen Kurs in Österreich zu steuern und das Wohl des Staates
sicherzustellen . .

Ein kleiner schüchterner Versuch einer deutschen Orientierung

der inneren Politik Österreichs is
t

durch die Kreisverordnung in

Böhmen gemacht worden ; aus seiner zielsicheren Durchführung wird
sich erkennen lassen , ob der deutsche Kurs in Österreich mehr als

e
in Wort und ein Versprechen sein wird . Die Stellung der öster

reichischen Regierung gegenüber den Tschechen is
t keineswegs so

schwierig , wie e
s manchmal dargestellt wird , denn im tschechischen

Lager selbst hat man zu erkennen begonnen , daß der maßlose Ra
dikalismus der staatsrechtlichen Demokratie kaum geeignet ist , den

Wünschen des tschechischen Volkes Erfüllung zu schaffen . Die

Kramárc -Partei ist keineswegs mehr allmächtig im tschechischen

Volke und e
s bedarf nur eines Blickes in d
ie tschechische Tages

presse , um zu erkennen , wie tief d
ie Parteigegensätze im tschechi

schen Lager gehen und wie unschwer e
s einer geschickten Regie

werden müßte , diese Gegensätze im staatserhaltenden Sinne aus

zunützen . Gegen die staatsrechtliche demokratische Kramárc -Partei
nimmt auch die national - sozialistische und die katholische Presse

2
8
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Stellung . Eine treffliche knappe Schilderung der gegenwärtigen Lage
der tschechischen Kämpfe und Bestrebungen gibt in den „Grenz
boten " Professor Dr . Spina :
„Die Konzentration der Parteien in Kramárcs Einheitspartei ist

eine Zweckgründung , d
ie solange dauern wird , bis die politischen

Ideale erfüllt oder a
n der Wirklichkeit zerschellt sein werden .

Wahrscheinlich aber wird die Differenzierung schon früher eintreten ,

da die gewaltigen wirtschaftlichen , sozialen und national -politischen

Aufgaben der Nachkriegszeit der Parteienbildung ganz andere Wege

weisen werden a
ls die heutige Zeit leidenschaftlicher Umwälzungs

versuche . Die Anziehungskraft der Einheitspartei scheint bereits
eine Grenze gefunden zu haben , schon zeigen sich markante Kon
turen künftiger Parteibildungen . Gegen den bürgerlich natio
nalistischen Radikalismus hat sich die neue tschechische Sozialisten
partei erhoben , in der die nationalsoziale Klofácpartei sich mit dem
oppositionellen Flügel der Sozialdemokraten , den Anarchisten und

Kommunisten und den in der Einheitspartei nicht vertretenen Re
alisten vereinigt hat . Diese neue sozialistische Partei steht auf dem
Boden der vollsten staatlichen Souveränität des tschecho -slova .

kischen Volkes , hat aber , soviel man sehen kann , den bisher von
der Klofácpartei abgelehnten Klassenkampf des marxistischen So
zialismus in ihr Programm aufgenommen . Nimmt die neue Partei ,

der das Kapital einer ungeheuren Popularität der ehemaligen Klo
fácpartei sehr zugute kommen wird , die 8

0
% tschechischer Prole

tarier , die das Parteiorgan , ,Cesky Socialista " gegen 2
0
% „ Kapita

listen " annimmt , für sich in Anspruch , so bedeutet das für Kramárcs
Einheitspartei in absehbarer Zeit d

ie härtesten Kämpfe u
m den

Mittelstand , der bisher gerade die jungtschechischen Reihen gefüllt
hatte , O

b

wohl die staatsrechtliche Demokratie so konsequent de
mokratisch sein wird , das allgemeine gleiche Gemeindewahlrecht
für Männer und Frauen einzuführen ?

Eine weitere Bedrohung wird vom austrophilen Aktivismus der

in d
ie Partei nicht eingetretenen Politiker herkommen . Vor kurzem

wurde über den bevorstehenden Beitritt aktivistischer Abgeordneter

zur neuen Klofácpartei berichtet . Einerseits dürfte der im Kriege

zu großem Reichtum gelangte bäuerliche Kern des Volkes aus ma
teriellen Gründen für die letzten Konsequenzen der Katastrophen
politik nicht zu haben sein , andererseits kann d

ie naturgemäße
Ernüchterung nach dem jetzigen Höhenrausch einzig einer austro
slavischen Realpolitik zugute kommen .

Eine tiefe Kluft trennt ferner die Einheitspartei vom einfluß
reichen Konservativismus und Klerikalismus in der Auffassung des
Verhältnisses vom Staate . Die Kundgebung der tschechischen Pairs

im Herrenhause ( 4 . Mai 1918 ) und d
ie Stimme des Bischofs von

Königgrätz , Dr . Doubrava , in der „ Reichspost " zeigen trotz mancher
Unausgeglichenheit dieser Kundgebungen diesen Gegensatz sehr
deutlich . Es zeigt sich , daß die heute im Hintergrund stehenden
austro -slavischen Elemente , zu denen auch einige wenige Aus
läufer der höchsten tschechischen Intelligenzschicht gehören , die
zweite Garnitur bilden , die zur Übernahme der politischen Führung
bereitsteht , wenn die staatsrechtlich -demokratische Garnitur abge
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kämpft sein wird . Ob schließlich der sich immer mehr überspitzende
Radikalismus auf die Dauer auf die Gefolgschaft der politisch sehr
kühl rechnenden Polen wird bauen können , ist zweifelhaft. Polen
und Tschechen , deren inneres Verhältnis trotz aller Verbrüderungs
versuche des Panslawismus immer kühl war , scheidet , wie jüngst
eine hitzige Polemik gezeigt hat , trotz der Übereinstimmungen der
beiderseitigen radikalen Gruppen , stark die Frage Ostschlesiens , auf
das beide Anspruch erheben , und das seinerzeitige Verhältnis der
Tschechen zum zaristischen Rußland .
Wie alle Maßlosigkeit wird auch der Radikalismus der tschechisch
staatsrechtlichen Demokratie an sich selbst zerschellen . Er hat ,
indem er die tschechische Frage als Kampfmittel gegen d

ie Mo
narchie verwendet , die Erfüllung des Kriegszieles der Entente zur
notwendigen Voraussetzung der Verwirklichung seiner Pläne gemacht .

Andererseits ist a
n der tschechischen Politik , die mit naturgege

benen , kleinräumigen Verhältnissen zu rechnen gewohnt ist , eine
sehr wichtige Kriegslehre vorbeigegangen : daß in der kommenden
Epoche der Menschheitsgeschichte auch Großstaaten im alten Sinne
keine selbständige Wirkung mehr üben werden , geschweige denn
Staaten von sechs - oder selbst Zehnmillionenvölkern , sondern einzig
größere und größte Gruppen . Es scheint sich in unseren Tagen

die Tragik der tschechischen Geschichte zu wiederholen , daß ein
begabtes und in seiner materiellen wie geistigen Arbeit rüstig auf
strebendes , aber seine Bedeutung wie seine Ziele maßlos über
hebendes Volk a

n

dem Gegensatz zwischen Tatsächlichkeit und
Wollen zu scheitern droht . " Sp .
Aus Rumänien .

Nach der Ratifikation des Friedens mit den Mittelmächten durch
das rumänische Parlament is

t

nun — wohl mehr auf einen Druck von
außen her als aus eigenem Antriebe - die Propaganda zwecks An
klage erhebung gegen das frühere Regime Bratianu
und zwecks Aburteilung derjenigen Mitglieder dieses Regimes erfolgt ,

die , entgegen allen Interessen des Landes und gegen die Bestim
mungen der Verfassung , Rumänien in den Krieg a

n

der Seite der En
tente getrieben haben . I

Für diese Anklageerhebung ist im Ausland , besonders in den
Ländern der Zentralmächte , eine ungewöhnlich große Reklame g

e

macht worden . Man wollte dadurch dem Auslande gegenüber be
weisen , daß Rumänien gewillt sei , mit der alten , mittelmächtefeind
lichen Politik aufzuräumen und eine Politik der ehrlichen Annäherung

a
n

die Gruppe der Zentralmächte einzuleiten . Den vielen Skeptikern
gegenüber , di

e

a
n eine tatsächliche Bekehrung der rumänischen lei

tenden Kreise nicht glauben wollten , sollte durch die Aburteilung
der Schuldigen das Gegenteil bewiesen werden . Die Organe der kon
servativen Partei erhielten die Parole , nach Möglichkeit Bratianu und
Genossen anzugreifen , den Freunden Marghilomans wurde anheim
gestellt , im Parlament unermüdlich die Bestrafung Bratianus und
Take Jonescus zu beantragen , und selbst die Minister des gegen
wärtigen Kabinetts erteilten ohne zu kargen den Vertretern der in .
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ländischen sowie der ausländischen Presse allerlei Unterredungen in
denen si

e

sich fü
r

d
ie gnadenlose Verfolgung der Schuldigen erklärten ,

Die Komödie – denn e
s handelt sich nur u
m

eine Komödie - - -

wurde noch dadurch vervollständigt , daß aus Initiative des Parla
ments selbst e

in Antrag auf Erhebung der Anklage gegen die Regie
rung Bratianus gestellt und mit 115 Stimmen bei zwei Enthaltungen
angenommen wurde . Ein Siebener -Ausschuß soll die Vorunter
suchungen vornehmen und dem Parlament die nötigen Akten mit
teilen . In der Zwischenzeit hat aber die Regierung Marghilomans
stillschweigend geduldet , daß in den verschiedenen Ministerien und

öffentlichen Verwaltungen , d . h . dort , wo das frühere Regime die
meisten Spuren hinterlassen hatte , allmählich diejenigen Akten , die
eventuell zur Belastung der früheren Minister hätten dienen können ,

von deren Parteigängern entfernt oder vernichtet wurden . In wirk
licher Erkenntnis der tatsächlichen Stärke der liberalen Partei hat
Marghiloman gezögert , die letzten Konsequenzen aus seiner Politik
gegen das Regime Bratianu zu ziehen . E

r

hat auf diese Weise die Zahl
derjenigen , die a

n

seinem guten Willen zweifelten , vermehrt , und
man kann nicht umhin , den gegenwärtigen Ministerpräsidenten der
Zweideutigkeit zu beschuldigen . Es wiederholt sich im politischen

Leben Rumäniens noch einmal der Fehler Bratianus : Bratianu wollte
sich in der auswärtigen Politik bis zum letzten Moment sämtliche
Türen offen halten , wollte nach jeder Richtung hin die Freiheit des
Handelns haben und sah nicht , daß e

r

sich allmählich in eine Sack
gasse verrannte , aus der e

r

sich nicht mehr retten konnte . Marghi

loman begeht denselben Fehler in der Innenpolitik . Er versucht nach
rechts und nach links zu lavieren , versucht , sich alle Türen offen zu

halten , sich nicht mit der unnachgiebigen Feindschaft der liberalen
Partei zu belasten und gestaltet deshalb die ganze Prozedur der An
klageerhebung gegen das frühere Regime zu einer nicht gerade ge
schickt angelegten Komödie . Dies erhellt auch schon daraus , daß die
Anklage erhoben wird nicht gegen die Tatsache der Kriegserklärung
als solche , sondern nur gegen die ungenügende Vorbereitung des
Krieges und gegen die während des Krieges zum Vorschein ge
kommenen Mißstände .

Mit anderen Worten : der ganze Prozeß gegen das frühere Regime
wird zu einer Verantwortlichmachung der verschiedenen Chefs und
Unterchefs der zahlreichen Abteilungen der verschiedenen Mini
sterien . Man wird nach Durchsicht der Akten wohl erkennen , daß die
früheren Minister leichtsinnig gehandelt haben , daß si

e

in der Kon
trollausübung nicht gewissenhaft waren , daß sie deshalb einen Tadel
seitens der Nation verdienen , daß aber die wirklichen Schuldigen die
Ministerialdirektoren und dieser oder jener Chef oder General sind .

Eswird ,wie immer in Rumänien , der kleine Beamte
für die Sünden seines Chefs bezahlen . Marghiloman aber
wird sich die Hände in Unschuld waschen .

Nach Bestimmungen der rumänischen Verfassung wird e
in unter

Anklage gestelltes Regime durch den Kassationshof abgeurteilt . Vor
einiger Zeit hieß e
s , auch die Regierung Marghilomans hätte d
ie Ab

sicht , für einige Zeit die Unabsetzbarkeit der Richter aufzuheben , um

die Zusammensetzung des Kassationshofes , wo allzu viele Parteigänger
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Bratianus im Amte seien , zu ändern . Wie aber d
ie autorisierten Blätter

jetzt melden , hat Marghiloman infolge des großen Widerstandes , der
sich in den Kreisen der rumänischen öffentlichen Meinung bemerk
bar macht , diesen Plan fallen lassen . Dies bedeutet , daß der Prozeß
Bratianu vor den Kassafionshof gebracht wird und von

Bratianus Parteigängern selbst „ liebevoll " behandelt werden kann .

Man braucht gar nicht daran zu zweifeln , daß die Operation infolge
der Sorge dieser Parteigänger nicht allzu schmerzlich verlaufen wird .

Mit der Ratifizierung des Friedens durch das rumänische Parlament
ist auch die deutsche Militärverwaltung in Rumänien aufgelöst

worden . Was diese Militärverwaltung seit dem Winter 1916 bis heute
geleistet hat , wird sowohl bei Freund wie bei Feind einmütige Aner
kennung finden . Unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen hat
sie das erschütterte wirtschaftliche Leben Rumäniens wieder auf
solide Basis gebracht und nach Kräften zur Wiederkehr des normalen
Zustandes beigetragen . Es ist hier die beste Gelegenheit , auf die im

König -Carol -Verlag , Bukarest , kürzlich erschienene Broschüre des
Kieler Privatdozenten Dr . Fritz KarlMann hinzuweisen . In einer
klaren , verständlichen Sprache auf Grund eigener Erfahrung und zahl
reicher statistischer Daten schildert der Verfasser die Arbeit der Mili
tärverwaltung in Rumänien . Er gibt e

in Bild der verworrenen Lage
nach dem überstürzten Rückzug der russisch -rumänischen Heere und

schildert die emsige Arbeit der deutschen Techniker , der deutschen
Verwaltungsbeamten , der deutschen Landwirte , di

e

e
s

in verhältnis
mäßig kurzer Zeit verstanden haben , die von den Engländern zer
störten Reichtumsquellen des Landes wieder in Betrieb zu setzen .
Mit besonderem Stolz weist der Verfasser auf die Kulturarbeit der
deutschen Feldgrauen im besetzten Gebiet hin . Zum ersten Male hat
der rumänische Bauer gelernt , intensiv zu arbeiten und sich vervoll
kommenter Maschinen zu bedienen , zum ersten Male konnte die bäuer
liche Bevölkerung ihre Erzeugnisse unter fast völliger Ausschaltung
des Zwischenhandels zu hohen Preisen verkaufen ; zum ersten Male

konnte sich innerhalb der Bauernschaft e
in unbekannter Wohlstand

entwickeln . Eine ganze Reihe landwirtschaftlicher Produkte wurde in

viel höherem Maße als in Friedenszeiten bestellt , besonders die Öl
früchte . Für d

ie Heimat bedeutete d
ie rumänische Landwirtschaft eine

große Hilfe in der Zeit der Nahrungsmittelknappheit , und wie der
Verfasser ausführt , hat Deutschland im Jahre 1917 37 Tage , Österreich
Ungarn 5

7 Tage ausschließlich von rumänischem Getreide gelebt .

Nicht weniger großartig ist d
ie von den Technikern gelieferte

Arbeit . Außer der Entnagelung der Petroleumsonden , die nach
Meinung der Engländer fü

r

mindestens zwei Jahre unbrauchbar g
e

macht waren , haben die deutschen Techniker , die Eisenbahnen in

Ordnung gebracht und eine neue doppelte Rohrleitung von Ploesti
über Bukarest nach Giurgiu gebaut . Beträchtliche Mengen von Erd .

ölen sind auf diese Weise den verbündeten Mächten zugeführt

worden ; bis zum 3
0
. April 570 000 Tonnen . Auch auf anderen Ge

bieten hat sich die kulturelle Tätigkeit der deutschen Feldgrauen be .

merkbar gemacht . Die Obstverwertung wurde erst durch d
ie
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deutschen Sachverständigen in Rumänien eingeführt , ebenso eine
leistungsfähige und technisch vollkommene Öl- und Fettgewinnung .
Andererseits haben die von der deutschen Militärverwaltung ein
gesetzten deutschen Beamten und deutschen Richter dazu bei
getragen , d

ie

krankhaften unlauteren Gewohnheiten der rumänischen
Kaufleute und der rumänischen Bürger zu säubern durch Einführung
des westlichen Begriffs der Ehre und Unbestechlichkeit . Der Ver
fasser schließt diese hochinteressante Broschüre mit den Worten :

„ S
o ergibt sich heute das seltsame Bild : daß , während die übrigen

Länder , noch im schweren Kampfe liegend , die ersten Vorkehrungen
treffen , um sich beim Eintritt der militärischen Demobilmachung
auch von den wirtschaftlichen Fesseln des Krieges zu lösen , Rumã
nien , gestützt auf die Kriegswirtschaft des Eroberers , bereits jetzt
weite Strecken der Übergangswirtschaft durchschritten hat und nach
14jährigen Kriegsstürmen sein Staatsschiff mit günstigem Winde

. nach neuen wirtschaftspolitischen Zielen zu steuern vermag . "

Dr . Lar liescu .

Aus der Türkei .

Wie zu erwarten war , verlief der Thronwechsel in der
Türkei überaus glatt , ohne merkbare Einwirkung auf die innere oder
äußere Politik des uns verbündeten Staates . Sultan Mohammed V .

hat ein Alter von 7
4

Jahren erreicht . Entsprechend den politischen
Umständen in der jungen Türkei und dem vornehmen , zurück
haltenden Wesen des verstorbenen Herrschers hat dieser keine
größere politische Rolle gespielt , doch kann man von ihm mit voll
kommener Gewißheit sagen , daß e

r der rechte Mann a
n

seinem

Platze war . Neuen , freiheitlichen Ideen durchaus zugänglich , be
gleitete e

r

alle von den Machthabern des Osmanischen Reiches unter
nommenen Schritte mit ehrlichem , wenn auch abwartenden Wohl
wollen , als der „Gütige " , wie man ihn von Anfang a

n

so richtig

bezeichnete . Später wurde e
r , nach der glanzvollen Verteidigung

der Dardanellen , zum „ Siegreichen " - e
l

Ghasi – um aber der
gleiche , bescheidene und vornehme Monarch zu bleiben . Der neue
Sultan , Mechmed Wahid Eddin , ist der jüngste Bruder der ver
storbenen Herrschers , jetzt 5

8 Jahre alt . Politisch trat Wahid Eddin
kaum hervor , er lebte ziemlich zurückgezogen in seinem Palast auf
der asiatischen Seite des Bosporus ; vielleicht sei daran erinnert , daß
Wahid Eddin letzten Winter als Gast bei unserem Kaiser im Großen
Hauptquartier verweilte . Mechmed V

I . wird die gleiche Politik wie
sein Vorgänger befolgen , nämlich nach innen zu eine Politik der
Modernisierung der Türkei , nach außen h

in

eine solche im Anlehnen

a
n

die Mittelmächte . Mit dieser Gewißheit kann das deutsche Volk
den neuen Herrscher der Türkei mit bundesfreundlichem Herzen be
grüßen und seiner Regierungszeit die Erfüllung der vielen Aufgaben

wünschen , die unsere rauh aufreibende Zeit dem Osmanischen
Reiche stellt .

E
s gehört zu den konstitutionellen Sitten der Türkei , daß bei

einem Thronwechsel das gesamte Kabinett dem neuen Monarchen
seine Demission einreicht . Unter den gegenwärtigen Umständen
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konnte dieser Akt natürlich nur eine Formsache sein , und so wurde
in dem Kaiserlichen Schreiben , dem Hatt - i-Humajun , das Amt des
Großwesirs sofort von neuem Talaat Pascha übertragen und auch
der Scheich - ul- Islam , sowie d

ie übrigen Mitglieder des Kabinetts in

ihren Ämtern bestätigt . In dem Hatt - i -Humajun , das etwa einer
Thronrede zu vergleichen is

t , wurde ferner d
ie Verfassung a
ls
„ ein

ziger Stützpunkt für das Wohl des Staates und der Nation " be
zeichnet und d

ie energischsten Maßregeln zur Bekämpfung des durch

d
ie Preissteigerung verursachten Elends angekündigt .

Ich hebe diesen Punkt des Kaiserlichen Erlasses deshalb be
sonders hervor , weil es ohne Zweifel zum großen Teil die Schwierig
keiten im Ernährungswesen sind , die die Neubesetzung ver
schiedener Ministerien verursachten . Als Leiter des Innen
ministeriums wurde Dscham bolat Bey ernannt , das Unter
richtsministerium wurde von Dr . Nasim Bey übernommen ,

mit dem neugeschaffenen Ernährungsministerium wurde
Kemal Bey betraut , während der bisherige Gouverneur von
Smyrna , der energische und kluge Rachmi Bey , das Ministerium
der öffentlichen Arbeiten übernommen haben soll . Von türkischer
Seite selbst wird diese Neubesetzung als ein wahrer Systemwechsel
bezeichnet , der den vielen Mißständen sicher abhelfen werde , und
gewiß ist e

s , daß vieles faul war in der Türkei . Die Autorität
ganzer staatlicher Organe war im Schwinden begriffen , im Innern
des Landes wurde e

s immer unruhiger , die Ernährungsfragen blieben ,

trotz allen Bemühens , ungelöst , und ein schamloses Spekulanten
unwesen blühte in der Türkei noch weit üppiger , als bei uns . Wie
weit die neuen Männer hier reinigend und bessernd wirken werden ,

bleibt abzuwarten . Mir selbst persönlich sind Dschambolat und
Nasim Bey als sehr energische , fast fanatisch d

a Gesetz verehrende

Männer bekannt , und über Rachmi Bey und seine Tätigkeit in Smyrna
hörte man nur gutes . Im übrigen gelten d

ie beiden erstgenannten

Türken schon seit langem als die überzeugtesten und erfolgreichsten

Bekenner des deutsch - türkischen Bündnisses , beide haben auch nicht
die Mühe gescheut , di

e

deutsche Sprache zu erlernen .

Die politische Entwicklung im Kauk a sus nimmt ihren Fort
gang , und dieser kann , wie hier früher schon betont , nur ein für
die berechtigten Bestrebungen der Türkei günstiger sein . So hat sich ,

den letzten Nachrichten zufolge , die Bevölkerung von Batum und

Kars mit überwiegender Mehrheit für einen Anschluß a
n die stamm

verwandte Türkei – zu der ehemaligen Heimat – ausgesprochen ,

während andererseits die Befürchtungen , daß d
ie Türkei sich zu weit

exponiere , sich als unbegründet herausstellten . Um unsere Ver
bündeten bei den kaukasischen Fragen richtig zu beurteilen , muß
man die dortige Lage auch vom rein türkischen Gesichtspunkt aus

betrachten . Im Kaukasus haben wir die christlichen Georgier und
Armenier und d

ie muselmännischen Tataren . Letztere bilden eine
Stütze für die Türkei , die Georgier stellen in keiner Weise e

in

türkenfeindliches Element dar , während die Armenier solange türken
feindlich sind und sein müssen , solange sie a

n die Errichtung eines

armenischen , selbständigen Reiches glauben . Dieses Reich würde , an

gesichts der Tatsache , daß Armenier in großer Zahl weite Ge
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biete der Türkei bewohnen , für das Osmanische Reich eine große,
ständige Gefahr darstellen , die türkischen Armenier würden zu ,,un
erlösten " Brüdern , zum Gegenstand einer mit allen Mitteln ar
beitenden irredentistischen Propaganda . Daß die türkische Re
gierung es versucht , dieser Gefahr vorzubeugen , is

t

wohl selbstver
ständlich . Der Streit u

m die bulgarisch - türkische
Grenzberichtigung geht noch weiter , wobei Deutschland
immer noch die gleiche , undankbare Vermittlerrolle spielt ; es fragt

sich , ob es nicht besser gewesen wäre , diese Angelegenheit während
der Friedensverhandlungen in Bukarest zu erledigen , da es damals
noch einen Staat gab , auf dessen Kosten sich Bulgarien und Türkei
vielleicht hätten einigen können , und den sonderlich zu schonen

niemand Veranlassung hatte .

Über Ereignisse des wirtschaftlichen und kulturellen
Lebens der Türkei liegen eine Reihe von Nachrichten vor , die ich
wegen Raummangels kaum berücksichtigen kann . So verlangt man
immer eindringlicher eine Selbstverwaltung Konstanti
nopels , die deshalb nach deutschem Muster eingeführt werden
dürfte , weil Deutschland gerade auf diesem Gebiet allen anderen
Großstaaten weit voran is

t
. Ferner wurde wiederum eine Bank in

der Türkei gegründet , die „ Banque Générale d
e Turquie " , eine Art

von Filiale oder Tochtergesellschaft der Pester Ungarischen Kom
merzialbank . In Smyrna fand eine andere Gründung statt , die eines
Pressevereins für das ganze Wilajet Aidin . Zum Schluß sei
noch der Tod einer seltsamen Persönlichkeit erwähnt , des „Ge
fangenen des Mahdi " Karl Neufeld . Wer sich für die islamische Welt
interessiert , dem sind ja die Schicksale dieses zum Islam über
getretenen Deutschen bekannt . Immerhin sei folgende Erfahrung hier
mitgeteilt : Als ic

h

in Gesellschaft hervorragender Türken vor
anderthalb Jahren die Suezfront und Syrien bereiste , traf ich , unweit
des damals noch unvollendeten Ammanustunnel , Karl Neufeld , im
arabischen Kostüm . Er war auf irgend einer seiner zahllosen Reisen
begriffen , mit irgend einer problematischen Mission betraut , und

e
r tat höchst geheimnisvoll . Meinen türkischen Reisegefährten lag

wenig daran , Karl Neufeld kennen zu lernen – trotz seines Weltrufes .

Keiner von ihnen konnte verstehen , daß ein Europäer zum Islam
übergetreten sei , daß e

r

sich als Muselmann aufspiele und in

arabischer Kleidung die Welt bereise . Diese Beurteilung scheint mir

– von dem Verstorbenen ganz abgesehen - für uns Deutsche , die wir

uns so gern und in so komischer Weise in fremde Kleider hüllen , sehr
beachtenswert . Dr . Max Uebelhor .

Hakki Pascha †

Lo später Abendstunde ist der türkische Botschafter
Hakki Pascha a

m

2
9 . Juli einem schweren Leiden erlegen .

Mit ihm is
t

einer der hervorragendsten türkischen Staats
männer aus dem Leben geschieden und überall , wo dieser
bedeutende Mann zu wirken Gelegenheit gehabt hat ,



Aus der Türkei . 393

trauern um ihn zahlreiche Freunde . Denn nicht nur große

staatsmännische Fähigkeiten zeichneten Hakki Pascha , den
früheren Großvesir des osmanischen Reiches aus, sein
liebenswürdiges Wesen , seine Vornehmheit und Lauterkeit
ließen ihn auch als Menschen schätzenswert erscheinen .
Ein allzu früher Tod hat seiner glänzenden Laufbahn e

in

vorschnelles Ende gesetzt , und wir beklagen e
s aufrichtig ,

daß e
s

ih
m , der vor drei Jahren als Nachfolger des treff

lichen Generals Mahmud Muktar Pascha als kaiserlich
türkischer Botschafter nach Berlin kam , nicht vergönnt
war , die Politik verständnisvollen Zusammenarbeitens bis

zu einem ehrenvollen Frieden durchführen zu können , denn
nicht zuletzt dem großen Einfluß , den Hakki Pascha in

Berlin sowohl wie in Konstantinopel auszuüben in der Lage

war , war e
s zuzuschreiben , daß die Zusammenarbeit der

Verbündeten vor ernsthaften Störungen bewahrt worden

is
t
. Aber das Werk , an dem e
r

in so hervorragender

Weise mitgearbeitet hat , wird bestehen und der Name
Hakki Paschas wird in der Geschichte des deutsch -türkischen
Bündnisses stets einen guten Klang behalten .



Rundschau.
Archäologische Entdeckungen in Mazedonien .
· Über d

ie archäologische Entdeckungen , die durch das englisch
französische Expeditionskorps in Mazedonien gemacht wurden , ver
öffentlicht Professor E . A . Gardner in den „ Times " einen aus
führlichen Bericht . Nach seinen Mitteilungen is

t

das ganze Gebiet
mit sogenannten „ Tumulus " -Hügeln übersät , und zwar unter
scheidet man zwei genau kenntliche Typen . Die einen haben

konische Gestalt und bedecken ein Grabmal aus Stein oder Marmor
aus dem hellenistischen Zeitalter , die anderen sind entweder oval
oder unregelmäßig und deuten auf einen Ort hin , wo mehrere
Dörfer aufeinander gefolgt sind , und zwar so , daß das eine auf den
Ruinen oder der Brandstätte des anderen errichtet wurde . ' In der
untersten Schicht hat man vielfach die Spuren von Pfählen und
Trägern gefunden , die in den sumpfigen Boden versenkt waren .

Außerdem fand man Beile und neolitische Schaustücke aus poliertem

Stein , Töpferwaren die mit der Hand poliert wurden und deren
lineare Verzierungen ihre Entstehungszeit mit großer Wahrschein
lichkeit ungefähr in das Jahr 3000 v . Chr . verlegen lassen . S

ie haben
meist einen durchaus originellen Stil , der von einer ziemlich fort
geschrittenen Zivilisation zeugt . In den höheren Schichten fand
man Fragmente des myzenischen Stils aus der Zeit von 1400 — 1200
und ziemlich grobe Nachahmungen der thessalischen Töpferwaren .

Wenn d
ie Schichten die Höhe von ungefähr 1
0 Meter erreicht

hatten , so suchten sich die Einwohner für weitere Bauten eine etwas

tiefer gelegene Plattform aus . In Gräbern aus dem 8 . und 7 . Jahr
hundert v . Chr . fand man Schmuckwerk aus Gold und Bronze mit
eingravierten Verzierungen . Auch eine lange Haarnadel , Arm
bänder , Messer und Lanzen aus Eisen wurden gefunden sowie ein
Schmuck aus Ambra , der wahrscheinlich von den Ufern des
Baltischen Meeres stammte . Der Stil dieser Gegenstände erinnert
nicht a

n das Griechenland jener Zeit , sondern a
n die Kunst von

Hallstatt und Zentraleuropa . Schließlich fand man auch Gräber
aus der römischen Epoche und auf einem derselben eine Inschrift

aus der Zeit des Hadrian , d
ie

die Verdienste eines wohltätigen
Bürgers verherrlicht , der in der Zeit der Not der Bevölkerung von
Saloniki und den kaiserlichen Armeen Wein , Getreide und andere
Nahrungsmittel zu einem Preise ablieb , der viel niedriger war als
der damals landesübliche .

Der Wiederaufbau Rumäniens .

Das Regierungsblatt , ,Steagul " schreibt :

Durch neue Steuern allein wird der rumänische Staat nicht im
stande sein , alle neuen Bedürfnisse zu befriedigen , die sich aus dem
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Unglück des Krieges ergeben . Das Steuerverzeichnis des Finanz
ministers Seulescu ist wohl reichlich genug , aber bei Weitem
nicht vollständig . So groß die Opfer der Steuerträger sein mögen ,
so können sie doch nicht alle Lücken ausfüllen . Das Land hat un
geheure Verluste erlitten : 700 000 Männer, der Mehrzahl nach jung
und kräftig, sind zugrunde gegangen . Gebietsverluste , Zerstörung
einer Menge von Landwirtschaften , Verschwinden eines großen
Teiles des Arbeitsviehs , Vernichtung so vieler Fabriken und Werk
stätten , Zerstörung des größten Teils des rollenden Materials der
Eisenbahnen und einer großen Anzahl von öffentlichen Gebäuden .
Und zu a

ll

dem kommt noch die furchtbar angewachsene öffentliche
Schuld .

In einer Denkschrift schildert Dr . Antipa die unglückliche Lage
des Landes , gibt aber gleichzeitig der unerschütterlichen Über
zeugung Ausdruck , daß „ durch d

ie Inwertsetzung der b
is

heute un
produktiv gebliebenen natürlichen Reichtümer das öffentliche Ver
mögen steigen wird und der Staat seine so sehr erschütterten Finan .

zen wieder in Ordnung wird bringen können " . Wir können uns , so

sagt Antipa , rascher erholen , als selbst viele Staaten , die a
n

diesem
Kriege siegreichen Anteil nahmen , und zwar „ wegen des außer
ordentlichen Reichtums unseres Bodens " . In diesem Jahre haben
wir eine Mißernte . Man darf aber nicht vergessen , daß wir in eine
verhältnismäßig lange Periode der Verteuerung aller landwirtschaft
lichen Erzeugnisse eintreten , und daß vom Jahre 1920 angefangen , die

in dem Friedensvertrag festgestellten Preise für den Verkauf unseres
Getreides eine Erhöhung erfahren werden , weil ihre Berechnung auf
Grund des internationalen Marktpreises erfolgen wird . Selbst wenn

man durchschnittlich nur 1000 Lei pro Waggon a
ls staatliche Export

oder Produktionsgebühr annimmt , is
t

dem Fiskus jetzt schon eine Ein
nahme von mehr als 300 Millionen jährlich gesichert , da in den
letzten 5 Jahren vor dem Kriege unser durchschnittlicher jährlicher
Export 311 000 Waggons betrug . Der intensivere Anbau des Bodens
und d

ie Bearbeitung der bis jetzt unangebauten Bodenflächen wird
die Produktion erheblich steigern und verbessern . Alles was wir
heute produzieren , wird auf den Märkten Westeuropas gesucht und
mit hohen Preisen bezahlt , nicht nur Wein , Obst , Eier , Wolle , Ge .

flügel , Fleisch , Fett , Felle , sondern auch Futter - und Textilstroh ,

sowie andere Artikel , die bis jetzt nicht zählten .

Die Produzenten und der Staat werden lange Zeit hindurch ,

bis der Weltverkehr wieder normale Formen annimmt , große Ein
nahmen erzielen . Der Eintritt normaler Verhältnisse wird voraus
sichtlich nicht vor einem Jahrzehnt erfolgen , und das ist der Grund ,

weshalb unsere wirtschaftliche Generaldirektion , die dem deutschen
Reichswirtschaftsamt entspricht , für die Dauer von 1

0 Jahren ge

schaffen wurde . Diese 1
0 Jahre müßten wir durch unermüdliche ,

organisierte und disziplinierte Arbeit , durch Sparsamkeit und ein
faches Leben ausnützen . Wenn wir dies tun , so haben wir die
Sicherheit , daß wir d

ie Katastrophe , die uns getroffen hat , mit Er
folg bekämpfen werden . Das Losungswort muß sein : Intensive
Verwertung aller Quellen unseres Reichtums . Lassen wir alles leere
Gerede über d

ie Nationalität des Kapitals beiseite . Wenn sich
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fremdes Geld darbietet , das an der Erhöhung des Vermögens des
Landes mitarbeiten will, wird es willkommen sein . Wir wollen ,
daß jeder Winkel Rumäniens produktiv gemacht und für das a

ll

gemeine Wohl ausgenützt werde . Nur in dieser Weise werden wir
unseren Kredit im Auslande und das Vertrauen in unsere Lebens
kraft wieder gewinnen können .

Das Post - und Telegraphenwesen in der Türkei .

- Das kaiserlich ottomanische Ministerium für Post , Telegraphen
und Telephon hat eine Statistik veröffentlicht , welche einen all
gemeinen Überblick über die postalische Entwicklung in der Türkei
vom Jahre 1305 (1889 / 90 ) bis zum Jahre 1330 (1914 / 15 ) bietet und
der nachstehendes entnommen ist . Die Einnahmen der Postverwal
tung haben sich vom Finanzjahre 1305 ( 1889 / 90 ) bis zum Jahre 1324

(1908 / 90 ) , dem letzten der absolutistischen Aera , von 1
1

271 797
Piaster auf 31 576 666 Piaster erhöht . Der Überschuß der Einnahmen
über die Ausgaben der Postverwaltung betrug im Jahre 1324

1
8

860 297 Piaster , während sich die Einnahmen und Ausgaben der
Telegraphenverwaltung ausgleichen . Der Überschuß der Einnahmen
über die Ausgaben der Postverwaltung betrug im Finanzjahre 1328

(1912 / 13 ) 10 804 423 Piaster , war somit zurückgegangen , was auf die
erhöhten Kosten , welche die Neugestaltung der Postverwaltung e

r

forderte , zurückzuführen is
t
. Im Jahre 1318 (1902 / 03 ) erfolgte die

Einführung des Postanweisungsverkehrs für das Ausland . In diesem

Jahre betrugen die ins Ausland gesandten Postanweisungen 219 , di
e

aus dem Auslande nach der Türkei gesandten 2909 . Dieser Verkehr
erreichte im Jahre 1330 (1914 / 15 ) die Ziffern 2

2

699 , beziehungsweise

17217 , was e
in Überwiegen der Sendungen aus der Türkei nach dem

Auslande bedeutet . Eine starke Zunahme des Verkehrs nach dem
Auslande ist vom Jahre 1325 (1909 / 10 ) an festzustellen . Was die a

b

gesandten Summen betrifft , so wurden im Jahre 1316 (1900 / 01 )

1
5

632 422 Gold piaster und 5 233 561 Silberpiaster eingezahlt . Im
Jahre 1328 (1912 / 13 ) betrugen d

ie Einzahlungen in Goldwährung

188 881 888 und in Silberwährung 2
5

308 917 Piaster , was eine be
deutende Zunahme des Postanweisungsverkehrs und besonders der

Einzahlungen in Goldwährung ergibt . Im Jahre 1329 (1913 / 1
4
) be .

trugen die Einzahlungen in beiden Währungen 234 118 685 Piaster

und stiegen im folgenden Jahre auf 357 526 805 Piaster . Der telegra
phische Verkehr betrug im Jahre 1305 ( 1889 / 90 ) für das Ausland
193 873 Telegramme , erreichte seine größte Höhe im Jahre 1329

( 1913 / 14 ) , der Zeit der Balkankriege , mit 761 493 Telegrammen , u
m

im

nächsten Jahre wieder auf 533 ,501 Telegramme zurückzugehen ,

Die Türkei gegen die Markensammler . Der Krieg hat dem Brief
markensammelsport , der vorher unleugbar etwas altmodisch g

e

worden war , wieder auf die Beine geholfen . Die zahlreichen neuen

Marken , die infolge der Kriegsgeschehnisse erschienen sind , haben

viele Personen wieder zum Sammeln bekehrt . Leider hat dieses z
u

argen Mißständen geführt . Besonders die türkischen Kriegsmarken
wurden , und zwar vornehmlich vom Auslande , viel aufgekauft , um

dann mit einem Wucheraufschlag weiter verbreitet zu werden . In
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folge dieser Mißstände hat sich die türkische Regierung zu einem
Schlag gegen diesen Kriegswucher entschlossen , damit aber natürlich
auch zahlreichen Sammlern ihre Lieblingsbeschäftigung erschwert .
Seit kurzer Zeit ist nämlich , wie die „Deutsche ! Levante -Zeitung "
berichtet, auf Anordnung der militärischen Zensur der Versand und
die Ausfuhr von Postwertzeichen aus der Türkei, sowohl gebrauchter
wie ungebrauchter , bei Gefängnis und hoher Gerichtsstrafe voll
ständig verboten worden .

Das neue Agrargesetz der Ukraine .
Es gibt in Europa kein zweites Land von dem Umfange der

Ukraine, in welchem der Agrarfrage eine derartige Bedeutung im
Wirtschaftsleben des Volkes zukommt , wie in der Ukraine selbst.
Schon im Frieden bildeten die Ernteaussichten in den Städten genau
so das Tagesgespräch wie auf dem Lande . Das neue endgültige Agrar
gesetz ist daher von allen südrussischen Zeitungen , und zwar in ab
lehnendem Sinne besprochen worden . Das Charkower Organ der
russischen Sozialdemokraten „Nasch Jug “ vom 15. 6. 18 äußert sich
etwa wie folgt über das neue Agrargesetz : Der Zweck des Gesetzes
ist , den Bauern mit Land zu versehen . Nun ist der Bauer in der
Ukraine weit weniger mit Land versorgt , als der in Nordrußland .
Im landwirtschaftlichen Zentralgebiet (Nordrußlands) und im Mittel
wolga -Gebiet , wo der Durchschnitt des Landbesitzes den der übrigen
Gebiete nicht übertrifft, kommen auf den Bauernhof 8,6 bzw . 8, 1
Dessjatinen , während in der Ukraine rechts vom Dnjepr (Kiew ,
Wolhynien und Podolien ) 5,5 und links des Dnjepr (Charkow , Pol
tawa und Tschernigow ) 6, 1 Dessjatinen auf den Bauernhof entfallen .
(Alles nach den Ziffern des Jahres 1905.) Allerdings kommen in der
Steppenukraine ( Jekaterinoslaw , Cherson und Taurien ) 10 Dessja

tinen auf den Hof, aber man darf nicht vergessen , daß hier eine äußerst
extensive Wirtschaft vorherrscht . Auch gehört dieses letztere Ge
biet zu Neurußland , wo auf jeden Hof durchschnittlich 14 Dessjatinen

entfallen ; diese Zahl kann nur mit dem Steppengebiet der Sowjet
republik verglichen werden ,wo d

ie Gouvernements Samara , Orenburg
und Astrachan einen Durchschnittsbesitz von 3

0 , 9 Dessjatinen für
den Hof aufweisen .

Der Durchschnittsbesitz , auf je einen Einwohner berechnet , er
gibt in der Steppenukraine höchstens 2 Dessjatinen , in der Ukraine
des rechten Dnjeprufers sogar nur 1 , 1 Dessjatinen , während in den
Vereinigten Staaten von Amerika 4 , 5 Dessjatinen , und selbst im in

dustriellen England 2 , 75 Dessjatinen auf den Kopf entfallen .

Das neue Gesetz schweigt über den Born , aus dem das fehlende
Land entnommen werden soll . Es verbietet zwar , Land im Aus
maß von über 2

5 Dessjatinen zu kaufen , aber e
s beläßt den Groß

grundbesitz in seinem bisherigen Besitz , und sieht keine Zwangs
enteignung , selbst gegen volle Bezahlung , vor .

Nehmen wir a
n , es handelte sich darum , dem Bauern statt 2
5

Dessjatinen nur 1
0 Dessjatinen Besitz zu verschaffen . Greifen wir

ferner beispielsweise die Ukraine rechts vom Dnjepr heraus . Dort b
e .

sitzen 9
0
v . H . aller Bauernhöfe weniger als 10 Dessjatinen ; will man
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ihnen letztere verschaffen , so sind dazu 5 5
0
6

000 Dessjatinen Land
nötig .

E
s gab jedoch nach den Ziffern von 1905 ) in diesem Gebiet

( in Dessjatinen ) :

Fiskalisches Land . . . . . . . . . . . 759 000
Aroniana . . . . . . . . . . 212 000

Klosterland . . . . . . . . . . . . . . 1
1

000

Verschiedener Institutionen , außer Stadt - und
Kirchenland . . . . . . . . . . . . . 9 000

Insgesamt 991 000

Eine Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse des Bauern aus ,

den angeführten Ländereien ist also undenkbar . Der Privatbesitz
der großen und mittleren Landbesitzer betrug 5 658 000 Dessjatinen ,

die also herangezogen werden müssen .

In der Ukraine links des Dnjepr liegen die Dinge nicht besser .

Auch hier besitzen 8
8

v . H . der Bauern kein oder nur wenig Land .

1 036 000 Höfe verfügen über weniger als 1
0 Dessjatinen , und von

diesen sogar 528 000 unter 5 Dessjatinen . Zusammen besaßen diese
Höfe 5 281 000 Dessjatinen , d . h . es fehlten ihnen 5 079 000 Dessja

tinen zum angenommenen Mindestbesitz von 1
0 Dessjatinen .

Vorhanden waren im Gebiet ( in Dessjatinen ) :

Fiskalisches Land . . . . . . . . . . . 287 000
Kronland . . . . . . . . . . . . . . 2

8

000

Klosterland . . . . . . . . . . . . . . 2
9

000

Verschiedener Institutionen . . . . . . . . 1
2

000

Insgesamt 3
5
6

0
0
0

Daraus folgt mit Klarheit , daß eine halbwegs spürbare Zuteilung
von Land nur durch Enteignung des Großgrundbesitzes erfolgen kann .

Aber selbst in diesem Falle wird das Land der Großgrund - und
mittleren Besitzer nicht ausreichen , weil e

s nur 4 03
6

000 Dessjatinen

umfaßt .

Von einer Zwangsenteignung des Grundbesitzes ist , wie be
reits gesagt , im Gesetz nicht die Rede . Das Gesetz hat also keine
reale Bedeutung fü

r

die ukrainische Bauernschaft , di
e deswegen mit

ihm auch nicht zufrieden sein wird .

Das Wasserstraßensystem der Ukraine .

Unter dem zaristischen Regime wurde fü
r

die Hebung der Binnen

schiffahrt in der Ukraine so gut wie gar nichst getan . Alle Kapi

talien wurden zur Ausgestaltung Moskaus und Petersburgs und zur

Förderung der Industrie in Großrußland verwendet . In keinem euro
päischen Staate ist die Binnenschiffahrt daher s

o vernachlässigt wie

in der Ukraine . D
a

nun die russische Herrschaft abgeschüttelt ist ,

sprechen die „Ukrainischen Blätter " die Hoffnung aus , daß die neue

ukrainische Regierung auch für die Hebung der bisher
vernachlässigten

Binnenschiffahrt sorgen wird .

Von den in das Schwarze Meer mündenden ukrainischen Flüssen

kommen gegenwärtig für die Schiffahrt nur fünf i
n Betracht , und zwar

der Dnjestr , Boh , Dnipro , der Don und der Kubanj . Der Dnjestr

, dessen
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Gesamtlänge 1 300 Kilometer beträgt , is
t

auf der größten Strecke von
Salistschyki bis zur Mündung (800 Kilometer ) schiffbar . Die eigent
liche Schiffahrt beginnt aber erst bei Chotyn . Verschiedene Strom
schnellen stehen einer raschen Entwicklung der Schiffahrt auf diesem
Fluß vorläufig noch hindernd gegenüber . Der nächste bedeutende
ukrainische Fluß , der in das Schwarze Meer mündet , ist der Boh

(fälschlich Bug genannt ) . Wegen der vielen Stromschnellen (zum Bei
spiel bei Konstantyniwka ) ist dieser Fluß trotz seiner bedeutenden
Länge - 750 Kilometer - nur in seinem untersten Laufe - 130 Kilo
meter - - vor seinem Lyman (Mündung ) schiffbar . Bei Mykolajiw
reicht seine Tiefe hin , um auch kleineren Seeschiffen die Einfahrt zu

ermöglichen .Weit wichtiger als Dnjestr und Boh is
t

der Dnipro . Dieser
gewaltige Strom entspringt auf der Waldaihöhe im Gouvernement
Smolensk und hat ein Flußgebiet von zirka 5

4 ,300 Quadratkilometern .

Die Länge des Laufes beträgt 2 ,117 Werst ( 2 ,259 Kilometer ) und die
direkte Entfernung von der Quelle bis zur Mündung 960 Werst (1024
Kilometer ) . Der Höhenunterschied zwischen Quelle und Mündung be
trägt 829 , 5 Fuß (252 , 8 Meter ) , das heißt für die ganze Laufentwicklung

4 . 7 Zoll auf 1 Werst ( 0 ,1119 Meter auf 1 Kilometer ) . Schon bei Doro
gobusch oberhalb von Smolensk ist der Dnipro schiffbar . Diese schitf .

bare Strecke reicht von hier bis Katerynoslaw . Bei Dorogobusch is
t

e
r

1
5 Saschen breit und bis 1
0 Fuß tief . Von Dorogobusch bis Orscha

beträgt der Lauf 323 Werst . Die Breite schwankt auf dieser Strecke
zwischen 2

5 und 6
0 Saschen . Nur bei Kobyljaky ist das Bett nur 10

Saschen breit . Hier ist eine Porohy (Stromschnelle ) , die 150 Saschen
lang ist und einen Fall von 0 ,22 Saschen bildet . Die Geschwindigkeit

' beträgt 5 Fuß in der Sekunde . Die Tiefe schwankt auf dieser Strecke
zwischen 2 und 15 Fuß . Auf der Strecke von Orscha bis Kyjiw beträgt
die Laufentwicklung 727 Werst , die direkte Entfernung 423 Werst und
das Gefälle 224 Fuß . Die Breite schwankt zwischen 4

0 und 100 Saschen
und in manchen der zahlreichen Krümmungen macht sie nur 15 Saschen
aus . Von Lojiw , wo eine starke Inselbildung einsetzt , bis Kyjiw be
trägt die Breite 7

0 bis 350 Saschen , die Tiefe 1 , 5 bis 4 Saschen und
bei niedrigem Wasserstande a

n manchen Stellen kaum 2 Fuß .

Auf dem Oberlauf des Dnipro , das heißt bis Katerynoslaw , beträgt
der normale Tiefgang beladener Fahrzeuge bei Hochwasser 7 bis 742
Tschetwertj ( 1 , 25 Meter ) . Leider hält das Hochwasser aber im ganzen
Jahre nur rund 6 Wochen a

n . Bei sinkendem Wasserstande wird
die Schiffahrt regelmäßig eingeschränkt und zuweilen wird si

e

ganz

eingestellt . Das Befrachten der Schiffe mit Getreide lohnt sich näm
lich nur , wenn das Schiff mindestens 5 Tschetwertj ( 1 m ) Tiefgang hat .

Auf dieser Strecke gibt e
s zwei Perioden für den Verkehr mit Last

schiffen , nämlich 1 . di
e Frühjahrsperiode vom Aufgehen des Eises bis

Ende Juli und 2 . die Herbstperiode von Ende September bis zum
Schlusse der Schiffahrt . Die Personenbeförderung wird während des
niedrigen Wasserstandes gleichfalls eingeschränkt .Es verkehren dabei
drei Arten von Passagierdampfern : 1 . Große Dampfer mit Tiefgang

von 5 bis 5 , 5 Tschetwerti ( 1 Meter ) . S
ie verkehren zwischen Kyjiw

und Krementschuh . 2 . Dampfer mit Tiefgang von 4 bis 4 , 5 Tschetwerti

0 , 8 Meter ) . Sie fahren von Kyjiw aufwärts bis zur Mündung des Ssos
sowie zwischen Krementschuh und Katerynoslaw . 3 . Dampfer von

Südost . V , 5 .
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noch geringerem Tiefgang. S
ie

fahren von der Ssosmündung aufwärts
bis Orscha . Bei niederem Wasserstande hört die Schiffahrt auf dieser
letzten Strecke ganz auf und die kleinen Dampfer übernehmen dann
den Verkehr weiter unterhalb .

Der mittlere Lauf des Dnipro von Katerynoslaw bis Olekssandriwsjk
is
t

9
6 Werst lang (direkte Entfernung 7
2 Werst ) . Das Gefälle beträgt

105 Fuß , das sind 1
4 , 3 Zoll auf eine Werst . Auf dieser Strecke fließt

der Fluß zwischen steilen Felsufern , die 3
0 bis 6
0

Saschen höher sind
als der niedrigste Wasserstand .

E
s

is
t

dies d
ie bekannte Porohy - (Stromschnellen - )strecke , auf der

jegliche Schiffahrt ganz unmöglich ist .

In dieser Porohy -Strecke schwankt die Breite des Stromes zwischen
180 und 450 Saschen ; in den ebenen Zwischenstrecken erreicht sie a

n

manchen Stellen sogar 900 Saschen . Das Fahrwasser selber wird in

zwei Arten geschieden : in ein natürliches und in ein künstliches . Das
natürliche Fahrwasser auch „Alter Weg " oder „Kosatschi Chody "

(Kosakenweg ) genannt , wurde im 1
6 . , 17 . und 1
8 . Jahrhundert (damals

bildeten die Stromschnellen sogar für die Holzflöße ein Hindernis ) von
den ukrainischen Saporoger -Kosaken besetzt , welche imstande waren ,

ihre kleinen Boote durch die mit vielen Gefahren drohenden wilden
Wassermassen hindurch zu führen . Seit Ende des 1

8 . Jahrhunderts
wurde mit der Regulierung der Porohy begonnen , um wenigstens die
Flößung zu ermöglichen . Es wurde aber durch diese kostspieligen
Regulierungen nicht viel erreicht . Wegen der geringen Tiefe a

n

manchen Stellen , wegen der schwierigen Einfahrt in die Kanäle und
Schleusen sowie infolge des schmalen Fahrweges sind die Flößer auch
heutzutage großen Gefahren ausgesetzt . Bei hohen Wasserständen
sind si

e sogar gezwungen , auf dem alten Kosakenweg im Strombett zu .

fahren . Dieser Weg geht im allgemeinen a
m rechten Ufer entlang .

Seine Tiefe beträgt in den ebenen Stellen zwischen den Porohy und
Sabory (Bänke ) zwischen 1 und 2 Saschen und in den Schnellen selbst
beträgt si

e

3
4 . Fuß ( 1 Meter ) . Dieses Fahrwasser genügte also für

flachbödige Fahrzeuge und Flöße .

Der Unterlauf des Dnipro von Olekssandriwsjk bis zum Meere hat
eine Tiefe von 1

0 Tschetwertj , so daß auf dieser Strecke keinerlei
Regulierungsarbeiten erforderlich sind . Deshalb verkehrten hier vor

dem Kriege mehr als 300 Dampfer und mehr als 1200 andere Fahr
zeuge . Der Lyman (Mündung ) des Dnipro besteht aus 9 Armen , von
denen aber nur 2 für größere Fahrzeuge geeignet sind . Im Durch

schnitt is
t

e
r ziemlich seicht und nur a
n

ein paar Stellen ist er bis
zu 6 Meter tief .

Der vierte große ukrainische Fuß , der sich in das Schwarze Meer
ergießt , ist der Don , der jedoch nur in seinem Unterlaufe durch ukrai .

nisches Land fließt . Er ist hier auf einer Strecke von 300 Kilometer
hin schiffbar und volle 100 Tage im Jahre vereist . Sein wichtigster

Nebenfluß is
t

der Donezj , der das durch seinen Kohlenreichtum be
rühmte Donezj -Revier entwässert und der auf einer Strecke von
200 Kilometern sehiffbar is

t
. Als letzter wichtiger ukrainischer Strom

kommt schließlich noch der Kubanj in Frage , der auf einer Strecke
von 350 Kilometern mit befahren wird .

Berties



Wirtschaftliche Übersicht.
Bulgarien.
Bulgariens Handel mit seinen Verbündeten .
Über Bulgariens Handel mit Deutschland , Österreich -Ungarn und

der Türkei veröffentlicht die „Bulgarische Handelszeitung “
eine Reihe interessanter Aufsätze, die anschaulich dartun , daß auch
wirtschaftliche Interessen Bulgarien mit seinen jetzigen Bundes
genossen verbinden ,

Reihe interessanter Aufsätze , die anschaulich dartun , daß auch wirt
schaftliche Interessen Bulgarien mit seinen jetzigen Bundesgenossen
verbinden .
Der Warenaustausch zwischen Bulgarien und Deutschland war

bereits vor dem Kriege ziemlich rege . Deutschland stand vor dem
Kriege in der bulgarischen Handelsbilanz in bezug auf Einfuhr an
zweiter Stelle , hinter Österreich -Ungarn . Die bulgarische Ausfuhr
nach Deutschland hingegen übertraf die nach Österreich -Ungarn um
ein Beträchtliches .
Die Kurve der Einfuhr aus Deutschland verlief nicht sehr regel

mäßig . Der Wert des Importes betrug im Jahre 1910 34 120 199 Leva ,
steigerte sich im Jahre 1911 auf 38672 739 Leva , im folgenden Jahre
auf 43 471 083 Leva , um im Jahre 1913 auf 37 196 555 Leva zu sinken .
Im Jahre 1914 erfolgte aber eine rapide Steigerung auf 54 671 266
Leva. Der Wert der Ausfuhr betrug im Jahre 1910 14 218 297, 1911
27 402 040 , 1912 24 583 982, 1913 17 284 162 und 1914 19 974617 Leva . .
Ausgeführt wurden : Eier , Getreide , Käse, Nüsse , Ölsamen , Tabak ,

Dungstoffe und Abfälle , Rosenöl, Lammfelle und Ziegenfelle , Seiden
kokons, Silber ., Blei ., Kupfer -, Nickel - und Zinnerze . Die Eieraus
fuhr hatte einen beträchtlichen Umfang . Deutschland importierte
jährlich Eier im Werte von nicht weniger als 200 Millionen , Bul
gariens Anteil an dieser Einfuhr . war perzentuell stets gering.
Zweifellos werden die bulgarischen Eierhändler es nach Friedens
schluß vorziehen , ihre Abnehmer in den verbündeten Staaten zu
suchen . Die Ausfuhr von Getreide nach Deutschland nahm in den
letzten Friedensjahren stetig ab . Heute ist natürlich an eine Ge
treideausfuhr Bulgariens nicht zu denken , aber es is

t

anzunehmen ,

daß das Land sehr bald nach dem Frieden wieder in der Lage sein

wird , zu exportieren . Was Ölsamen anbetrifft , so hat sich Bulgariens
Produktion im Kriege gesteigert . Es ist aber möglich und wünschens
wert , daß d

ie Verarbeitung dieses Rohproduktes nach dem Kriege

im Lande selbst erfolgen wird . Die deutsche Tabakeinfuhr aus Bul .

garien verzeichnete im Jahre 1914 eine Steigerung u
m das 25fache .

Der deutsche Bedarf an Zigarettentabaken is
t , wenn e
r

auch nicht

2
9 *
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ganz an die bulgarische Produktion heranreicht , doch so groß , daß
bei Wiederkehr normaler Verhältnisse und der dadurch verursachten
Einstellung der deutschen Sparmaßnahmen Bulgarien auf dem deut
schen Markte ein ausgezeichnetes Absatzgebiet offen stehen wird .
Die bulgarische Rosenölausfuhr nach Deutschland erreichte im Jahre
1912 mit einem Werte von 4 % Millionen Leva den Höchststand und
sank im Jahre 1914 auf nur 650 000 Leva . Die Ausfuhr an Silber -,
Blei-, Kupfer -, Nickel - und Zinnerzen erreichte niemals größeren
Umfang und nahm in den letzten Friedensjahren noch ab . In dem
Fellhandel mit Deutschland zeigt sich die auffällige Erscheinung ,
daß Bulgarien rohe Felle ausführte und gegerbte Häute importierte .
Der Wert der Fellausfuhr erreichte im Jahre 1914 mit 1% Millionen
Leva einen Rekord . Die Ausfuhr an Seidenkokons ging im Jahre
1914 stark zurück .

Unter den Einfuhrartikeln aus Deutschland spielen Lebensmittel
die kleinste Rolle : In bezug auf die Lieferung von Chemikalien stand
Deutschland an dritter Stelle hinter England und Österreich -Ungarn .
Gerbstoffe wurden ziemlich verlangt . Auch Industrieöle und Petro
leum wurden aus Deutschland bezogen , doch blieben die deutschen
Einfuhren hinter den rumänischen bedeutend und hinter den öster
reichisch -ungarischen erheblich zurück . Eine führende Rolle hatte
Deutschland auf dem bulgarischen Medikamentenmarkte inne . Der

Wert der deutschen Medikamentenausfuhr nach Bulgarien betrug

im letzten Friedensjahre ungefähr eine Million Leva. Porzellan und
Glaswaren , die auch schon vor dem Kriege aus Deutschland bezogen
wurden , wären auch jetzt verfügbar . Auf dem Gebiete der Glas
warenindustrie dürfte allerdings Österreich -Ungarn nach wie vor die
Oberhand behalten . In bezug auf die Lieferungen von Papier stand
Deutschland an zweiter Stelle in weitem Abstand hinter Österreich
Ungarn . Im Kriege hat Deutschland auf diesem Gebiete unbedingt
an Boden gewonnen . Allerdings beginnt sich auch in Bulgarien

selbst eine Papierindustrie zu entwickeln , die vielleicht bald imstande

sein wird, den verhältnismäßig geringen Bedarf des Landes zu

decken . Textilwaren sind heute gleichfalls nur in geringen Mengen

vorhanden und die wenigen Bestände müssen für die Bekleidung des
Heeres verwendet werden . Im letzten Friedensjahre hatte die

deutsche Einfuhr von Textilwaren einen Wert von 10 % Millionen
Leva und stand an dritter Stelle hinter Österreich -Ungarn und Eng

land . In bezug auf die Lieferung von rohen und verarbeiteten Me
tallen hatte Deutschland bis zum Jahre 1912 die erste Stelle inne .

In den folgenden Jahren erreichte die österreichisch -ungarische
Einfuhr die Spitze , während sich Deutschland zweiter Stelle be
hauptete . Ferner lieferte Deutschland Lokomotiven , Lokomobile ,
landwirtschaftliche Maschinen , Nähmaschinen und dergleichen . In
dieser Beziehung standen Österreich -Ungarn und Deutschland unge

fähr auf gleicher Höhe . Österreich -Ungarn lieferte bedeutend mehr
landwirtschaftliche Maschinen , während Deutschland viel Lokomo

tiven exportierte . Bijouterien , Spielwaren u. dgl . wurden in verhält
nismäßig großen Mengen geliefert .

Deutschland hat sich durch den Bukarester Frieden mit der Pach
tung von zwei Werften an der unteren Donau , die nach der Äuße
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rung des Staatssekretärs v. Kühlmann a
ls Stützpunkte und Sicherung

der Eisenbahnlinie Cernavoda -Konstantza dienen sollen , auf die Dauer
von 9

9 Jahren eine dauernde und feste Verbindung mit dem Balkan
geschaffen , die ihre Wirkungen auf die deutsch -bulgarischen Handels
beziehungen nicht verfehlen wird . .

Österreich -Ungarns geographische Lage bringt es mit sich ,

daß e
s dazu auserkoren scheint , der Hauptlieferant der Balkanstaaten

zu werden , und dieser Umstand sowie die aufrichtige Sympathie ,welche
die beiden Länder einander stets entgegenbrachten , führte dazu , daß
sich schon vor Jahrzehnten zwischen Österreich -Ungarn und Bulgarien

ein reger Warenaustausch entwickelte . Mit der Entwicklung Bul
gariens nahmen naturgemäß auch seine Handelsbeziehungen mit den
anderen Ländern an Umfang zu , aber stets war e

s Österreich -Ungarn ,

das als Einfuhrland die erste Stelle einnahm . Die Ausfuhr nach Öster
reich -Ungarn war nicht so groß wie die nach der Türkei , Deutschland ,

England , Belgien und zeitweise auch Frankreich , aber dies hatte seine

Ursache darin , daß Bulgarien als Agrarstaat der Hauptsache nach
landwirtschaftliche Produkte ausführte , nach denen in Friedenszeiten

in der Monarchie keine besondere Nachfrage herrschte . Aus der fol
genden Tabelle ist die Bewegung des österreichisch -ungarisch -bulga
rischen Handels in den Jahren 1910 - 1

4 ersichtlich ,

Wert in Leva
Einfuhr Ausfuhr

1910 . . . . . . . 47 571 436 7827 796
1911 . . . . . . . 47 853 008 1

0

749 314

1912 . . . . . . . 51 520 954 1
5

569 506

1913 . . . . . . . 54 872 034 1
4

411 661

1914 . . . . . . . 60 071 057 1
0 483 505

Die Einfuhr aus Österreich -Ungarn steigerte sich somit in diesen
Jahren ziemlich erheblich , während die Ausfuhr nach einer rapiden
Steigerung auf das Doppelte wieder einen ziemlichen Rück
gang aufwies . Von dem allgemeinen Rückgang des bulga

rischen Außenhandels im Jahre 1913 wurde der Warenaustausch
mit der Monarchie wenig betroffen . Die Steigerung der Einfuhr
ziffern ist namentlich der vermehrten Einfuhr von Textilwaren und
Maschinen zuzuschreiben , während sich in den letzten drei Jahren vor
dem Kriege die Ausfuhr von Eiern und Getreide etwas verminderte .

zuzuschreiben , während sich in den letzten drei Jahren vor dem Kriege

die Ausfuhr von Eiern und Getreide etwas verminderte .

Nach Österreich -Ungarn ausgeführt wurden : Geflügel , außeror - .

dentlich große Mengen von Eiern (als Konsument bulgarischer Eier
stand die Mogarchie a

n zweiter Stelle hinter Deutschland ) , Gerste ,

Hirse , Getreide zu Viehfutterzwecken , Pflaumen , Nüsse , nicht unbe
trächtliche Quantitäten von Tabak , Viehabfälle , Gerbstoffe , kleinere
Mengen Rosenöl , eine große Masse von Lammfellen in rohem und g

e

gerbtem Zustande und ziemlich große Mengen von Seidenkokons .

Die Monarchie führte e
in : Pferde , Butter , Reis , Hopfen , Gras

samen , sehr große Mengen von Zucker und Zuckerwaren , alkoholische
Getränke , darunter in erster Linie Bier , geringe Mengen von Brenn
materialien wie Kohle und Koks , Chemikalien , Eisen und Eisenwaren ,

Kupferartikel , Goldschmuck , Holz , insbesondere Bauholz , gebogene
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Möbel , Druckpapier , Leder (namentlich Sohlenleder ), Textilwaren
aller Art in größten Qualitäten , Gummischuhe , Waggons , Loko
mobile , landwirtschaftliche Maschinen , Pflüge , Feuerwaffen und Muni
tion sowie Spielwaren .
Durch diesen Krieg wird Österreich -Ungarn voraussichtlich eine

gemeinsame Grenze mit Bulgarien erlangen , die ebenso wie die neuen
Verträge über die Donauschiffahrt dem Warenaustausch ungemein

förderlich sein wird . Bulgarien und Österreich -Ungarn werden dann
Gelegenheit haben , ihre wirtschaftlichen Beziehungen im größten
Maßstabe auszubauen , Beide Teile sind jetzt schon bestrebt , neue
Beziehungen anzuknüpfen und für die ausbleibenden Lieferungen aus
den Ententeländern bei den Bundesgenossen Ersatz zu suchen . Öster
reich -Ungarns Valutastand begünstigt die Ausfuhr von dort. Die Schaf
fung einer Orientmesse in Ungarn wird diesen Bestrebungen nur
förderlich sein .
Bis zu den Balkankriegen hatte die Türkei in Bezug auf Gesamt

umsatz d
ie

erste Stelle in der bulgarischen Handelsbilanz inne . Erst
der Ausbruch des Balkankrieges veranlaßte Bulgarien , für seine land
wirtschaftlichen und industriellen Erzeugnisse Abnehmer in westeuro
päischen Staaten zu suchen und auch seine Einfuhren aus der Türkei
einzuschränken . Während im Jahre 1910 die Ausfuhr Bulgariens nach
der Türkei die Einfuhr um mehr als das Doppelte übertraf , blieb sie

im Jahre 1913 u
m

5
0
% hinter dem Import zurück . Die Ursachen

dieses gewaltigen Umschwunges liegen natürlich fast ausschließlich

in den Balkankriegen , aber eine gewisse Rolle spielte wohl auch der
Umstand , daß Bulgarien durch die Balkankriege der Zutritt zum
Mittelländischen Mieere geöffnet wurde , wodurch sich die Export
möglichkeiten nach den westlichen Ländern erheblich steigerten . Die
folgende Tabelle zeigt d

ie Schwankungen des bulgarisch -türkischen
Außenhandels in der Zeit von 1908 bis 1914 .

Wert in Leva
Import Export

1908 . . . . 19 152 758 3
2

482 223

1909 , . . . 21 083 853 3
6

651 921

1910 . . . . 21 024 305 4
4

287 147

1911 . . . . 15 709 572 2
9

318 179

1912 : . . . 14 910 614 1
7

038 382

1913 . . . , 6303 410 4 223 999

1914 , . . . 11 197 715 1
0

848 571

Ausgeführt wurden : - Rinder , Pferde , Schafe , Ziegen , Lämmer ,

Hühner , Kaschkawal , gewöhnlicher bulgarischer Käse , Butter , ge
salzenes und getrocknetes Fleisch , Getreide , vornehmlich Weizen und
Weizenmehl , sowie Gerste , Reis , Bohnen , Viehfutter , Nüsse , Gemüse ,

Anis , Zucker , Bier , Tabak , Brennholz , Holzkohle , Rosenöl , Eisenbahn
material , weiches Holz , Rinder - und Schafhäute , Textilwaren , und
zwar größtenteils sogenannte Schayaks (sehr grober Stoff ) und Posa
menterie , Seidenkokons , landwirtschaftliche Maschinen und Bücher .

In Bezug auf die Ausfuhr von Vieh standen Schafe a
n erster Stelle ,

Bulgarien besaß vor dem Kriege gewaltige Schafbestände . Das Jahr
1913 brachte in der bulgarischen Viehausfuhr nach der Türkei einen
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Rückgang um 90 % gegen das Jahr 1910 und die Erholung im Jahre
1914 war nur ziemlich unwesentlich . Der Kaschkawal wurde in außer
ordentlichen Mengen nach der Türkei exportiert . Die Getreideliefe
rungen an die Türkei hatten besonders starke Rückgänge aufzuweisen .
Der bulgarische Tabak , der nach der Türkei ausgeführt wurde , war
minderer Qualität und wurde größtenteils gemeinsam mit serbischem
Tabak zu Mischungen verwendet . Die Türkei wird ihren Bedarf an
Tabaken minderer Qualität natürlich nach wie vor in Bulgarien
decken und es ist zu erwarten , daß Bulgarien auf diesem Gebiete auch
die Lieferungen übernehmen wird , die früher Serbien inne hatte . Die
Zuckerausfuhr nach der Türkei war insofern nicht begründet , als die
bulgarischen Zuckerfabriken nicht imstande sind , den Bedarf des
eigenen Landes zu decken . Da aber der aus Österreich -Ungarn einge
führte Zucker billiger war als der im Lande erzeugte , gestattete die
bulgarische Regierung Ausfuhren nach der Türkei. Die Rosenölliefe
rungen an die Türkei nahmen in den letzten Jahren stark ab . Für die
bulgarischen Textilwaren , insbesondere die Schayaks , war die Türkei
das beste Absatzgebiet , da Stoffe dieser Qualitäten auf den west
europäischen Märkten nicht konkurrenzfähig gewesen wären und die
Türkei anderseits grobe Stoffe für den Bedarf der Heeresverwaltung
benötigte . Die Ausfuhr von Textilwaren erholte sich nach ihrem Tief
stand im Jahre 1913 in dem darauffolgenden Jahre ziemlich erheblich .
Die Zukunft der Seidenkokonausfuhr , die vor dem Kriege ziemlich
umfangreich war, hängt von der Entwicklung der bulgarischen Seiden
industrie ab . Eisenbahnmaterial und landwirtschaftliche Maschinen
sind natürlich nur Durchfuhrartikel.

Eingeführt wurden Pferde , gesalzene Fische , getrocknetes Gemüse ,
Trauben , getrocknete Pflaumen , große Mengen von Sesam , Pfeffer,
Südfrüchte , Feigen , getrocknete Trauben , Datteln , Essig , gesalzene
Oliven , Koks, Brennholz , Gerbstoffe , Harz , Olivenöl , Bienen -Pflanzen
wachs, Waschseife , Mühlsteine , Goldmünzen zu Schmuckzwecken ,
Lumpen zur Papiererzeugung , Sohlenleder , Stiefel , Wolle und Woll
fäden , Hauswäsche und schließlich Meersalz . Die Einfuhr von Süd
früchten aller Art u. dgl. ist durch das Einfuhrverbot für Luxuswaren
einstweilen unmöglich gemacht. Die Einfuhr von Pferden betraf größ
tenteils Araber , welche in den bulgarischen staatlichen Gestüten ver
wendet werden . Auch Seife wird Bulgarien nach dem Kriege gerne
beziehen . Lumpen zur Papiererzeugung werden wahrscheinlich nach
dem Kriege e

in viel größeres Absatzgebiet finden , da sich eine bul
garische Papierindustrie entwickeln wird . Bulgarien selbst allerdings
wird trachten müssen , di

e

im eigenen Lande vorhandenen Abfallstoffe

so zu verwerten , daß eine Einfuhr unnötig wird . Sohlenleder und
Stiefel sind in der Türkei so schwer erhältlich , daß a

n

eine Ausfuhr
nicht zu denken ist . Nach dem Kriege wird der bulgarische Markt für
derlei Waren außerordentlich aufnahmefähig sein . Dies gilt auch für

Wollstoffe u . dgl . Auch das türkische Meersalz wird in Bulgarien

Käufer finden , da man e
s wohl dem aus Rumänien importierten Stein

salz minderer Qualität vorziehen wird .

Die Abnahme des bulgarischen Handels mit der Türkei , welche
durch d

ie Balkankriege verursacht wurde , wird nach dem Kriege
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sicher nicht fortbestehen . Der türkische Markt is
t

e
in gutes Absatz

gebiet für die bulgarischen Erzeugnisse und die Preise , welche in der
Türkei erzielt werden können , sind hoch . Vielfach werden aber die
Absatzmöglichkeiten für gewisse Lebensmittel , namentlich Getreide ,

nach dem Kriege auch in Österreich -Ungarn und Deutschland günstig

sein und in diesem Falle würden die Getreidelieferungen sich eher
auf diese Staaten erstrecken , die auch den bulgarischen Markt mit
Industrieartikeln versorgen . Es muß auch damit gerechnet werden ,

daß die Türkei nur deshalb auf die Einfuhr landwirtschaftlicher Er
zeugnisse angewiesen ist ,weil die Verkehrsverhältnisse elend sind , daß
eine Verteilung der eigenen Erzeugnisse , welche jede Einfuhr ersetzen
würde , ausgeschlossen erscheint . Dieser Mangel kann im Laufe der
Jahre behoben werden und die Türkei , deren Landwirtschaft wohl in

dieser Zeit auch modernisiert sein wird , würde dann ein Ausfuhrland
werden . Immerhin aber werden die bulgarisch - türkischen Handelsbe
ziehungen aller Voraussicht nach stets sehr rege sein .

Bulgarien im Jahre 1917 , Über das Wirtschaftsjahr 1917 schreibt
der soeben erschienene Bericht des Verwaltungsrates der Kreditbank

in Sofia : In wirtschaftlicher Beziehung war das Jahr 1917 e
in Jahr der

Hochkonjunktur , wie e
s Bulgarien noch nicht erlebt hat . Für alle

Landesprodukte wurden bisher nicht gesehene Preise gezahlt , insbe
sondere auch für diejenigen Erzeugnisse , welche nach dem Auslande
exportiert wurden . Unter diesen Waren ist in erster Linie der Tabak

zu nennen , dessen Ernteergebnis zu den im Jahre 1917 gezahlten Preisen

sich auf nicht viel weniger als 700 Millionen Lewa gegen rund 100
Millionen Lewa vor dem Kriege belaufen hat . Die sehr erheblichen
Geldbeträge , welche dadurch in das Land flossen , erzeugten eine bis
her niemals dagewesene Geldfülle . Infolgedessen erreichten die Ein
lagen bei den Banken ebenfalls eine außerordentliche Höhe . Eine Ver
billigung der Geldsätze trat trotzdem nicht ein , weil alsbald eine über
aus lebhafte Gründertätigkeit und eine Spekulation in Wertpapieren

einsetzte , welche neben der allgemeinen Preissteigerung der Waren

die flüssigen Geldmittel wieder in Anspruch nahmen . Es wurden im

Laufe des Jahres 1917 in Bulgarien 5
7 Aktiengesellschaften mit einen

Kapital von 345 Millionen Lewa gegründet . Außerdem wurde eine
größere Anzahl von Kapitalserhöhungen durchgeführt . Schon an
gesichts dieser Ziffern drängt sich die Frage auf , ob alle die Grün
dungen einem Bedürfnis entsprachen . Eine größere Zahl der neu ge
gründeten Gesellschaften hat einen geregelten Geschäftsbetrieb noch

nicht aufgenommen . Trotzdem sind auch deren Aktien a
m

freien
Markt zum Teil mit Aufgeld gehandelt . Im Januar 1918 ist die offi
zielle Effekten - und Devisenbörse in Sofia eröffnet worden , welche ,

wie wir hoffen , zur gesunden Entwicklung des Handels beitragen und
zur Folge haben wird , daß das bulgarische Kapital eine größere Auf
nahmefähigkeit für die guten einheimischen Werte , insbesondere die
bulgarischen Staatsrenten und Stadtanleihen , gewinnen wird . Die
Ernte des Jahres 1917 erreichte den normalen Durchschnitt nicht .

Insbesondere war das Erträgnis von Sommerkorn , Mais , Bohnen und
Kartoffeln infolge der Trockenheit des Hochsommers gering . Trotz
dem hat dank fürsorglichen Verwaltungsmaßnahmen die Volks
ernährung ernstliche Schwierigkeiten nicht bereitet .
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Mitteilungen des Instituts für den Wirtschaftsverkehr
mit Bulgarien E . V ., Berlin W ., Charlottenstrasse 56 .
Bulgarische Valuta . Seit Anfang des Jahres hat die bulgarische

Valuta eine nicht unerhebliche Verschlechterung erfahren . Der Kambio
notierte im Februar als höchste Ziffer 126,40 und stieg im März auf
133,50 Lewa für je 100 M ., während erMitte April sich für 100 M . bereits
auf 140,80 Lewa erhöhte . Einer der Hauptgründe , die zur Ver
schlechterung der bulgarischen Valuta geführt haben , dürfte darin
zu suchen sein , daß die Tabakverkäufe in letzter Zeit nachließen .
Die maßgeblichen Faktoren zogen aus dieser Steigerung , die in
ähnlicher Weise auch für die Krone und den schw . Franken
Geltung hat, den Schluß , daß man Maßnahmen ins Werk setzen
müsse , um d

ie Valuta zu stützen . S
o werden seit Wochen Er

wägungen über die Einrichtung einer Devisenzentrale angestellt , die
aber bisher noch zu keinem greifbaren Ergebnis geführt haben . Da
gegen ist der Handelsverkehr , dem bei der Einfuhr ziemlich weit
gehende Freiheiten gestattet wurden , durch das bulgarische Einfuhr
verbot auf „ leichtentbehrliche Waren " stark beschnitten worden .

Allerdings is
t

bis jetzt in den Bewegungen der Valuta noch kein
merkbarer Erfolg sichtbar geworden . Das dürfte daraus herzuleiten
sein , daß die Geschäftswelt noch kurz vor Toresschluß bemüht war ,

möglichst viele Ankäufe im Ausland zu betätigen , um sich mit Ware
einzudecken . Da sich damit e

in weiterer Bedarf an bulgarischer Leva
ergab , verzeichneten die Kurse letzthin wieder Erhöhungen . Die
Schwankungen seit Ende April sind für Reichsmark , Krone und
schw . Franken aus folgender Tabelle zu ersehen :

2
7 . April 3 . Mai 1
1 .Mai 18 .Mai 25 .Mai 1 . Juni 8 . Juni

Reichsmark . 143 , 60 147 , 128 , 144 , - 134 40 137 , 75 140 ,
Krone . . . 9

2 , 50 9
4 , 50 8
2 , 40 8
7 , 75 8
4 , 50 8
3 , 70 8
4 , 90

Schw . Fr . . . 174 , 179 , 160 , - 185 , - 169 , 75 171 , 70 183 , 25

Das Institut für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien auf der
Leipziger Messe a

m

2
5 . - 31 . August . Da zu erwarten steht , daß wie

im Frühjahr auch diesmal und fernerhin zahlreiche Bulgaren zum
Besuch der Messe nach Leipzig kommen , hat das Institut für die
Dauer der Messe eine Auskunftsstelle für Bulgaren eingerichtet .

Wir halten uns den verbündeten Gästen zu jeder Beratung und Unter
stützung vollständig kostenlos zur Verfügung . Ebenso werden wir
allen unsern Mitgliedern , die a

n

dem Bulgaren -Export Interesse
haben , auf Wunsch behilflich zu sein . Das Büro befindet sich im Meß
haus „Reichskanzler “ , Peter -Straße 2

0 . ( F1 . 18 , 85 ) .

Griechenland .

Ein staatliches Aufsichtsamt für das griechische Aktienwesen . Das
von der griechischen Kammer kürzlich angenommene Gesetz über
die Beaufsichtigung der Aktiengesellschaften durch den Staat ist nun
mehr in Kraft getreten . Nach diesem Gesetze soll die Kontrolle über
die Aktiengesellschaften vom griechischen Ministerium für Volks
wirtschaft ausgeübt werden und sich auf die Gründung von Aktien
gesellschaften und auf die Aufstellung und Veröffentlichung ordent
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licher Bilanzen erstrecken . Vor der Festsetzung und Verteilung der
Dividenden sind 20 % der Gewinne für d

ie Bildung von ordentlichen
Reserven solange zurückzustellen , b

is die Gesamtsumme der
Reserven auf % des Grundkapitals gestiegen is

t
. Zum Schutze

der Aktionäre und des Publikums sind im Gesetze Straf
bestimmungen verschiedener Art gegen Zuwiderhandlungen vorge
sehen . Für den Fall , daß die Gesetz gewordenen Beschlüsse auch
wirklich durch exakte Kontrolle durchgeführt werden können , — was

ja bei dem noch sehr schwach entwickelten griechischen Aktienwesen
leicht möglich sein wird — handelt es sich hier um e

in sehr beachtliches
staatliches Eingreifen zum Schutz der Aktionäre . Die oben genannten
einzelnen Bestimmungen greifen zum Teil noch über d

ie des deutschen
Aktienrechts hinaus . So wird z . B . von der deutschen Aktiengesell

schaft nur gefordert , daß von dem jährlichen Reingewinn mindestens
der zwanzigste Teil so lange , als der Reservefonds den zehnten oder
den im Gesellschaftsvertrage bestimmten höheren Teil des Grundka
pitals nicht überschreitet , dem Reservefond zu überweisen ist . Die
griechische Bestimmung setzt sowohl für die jährliche Überweisung
als auch für d

ie gesetzliche Mindesthöhe , bis zu der der Reservefonds
aufzufüllen is

t , höhere Prozentsätze des Gewinns bzw , des Grundka
pitals fest . Eine staatliche Kontrolle der Bilanzveröffentlichungen aber
wird , wenn man von den allgemeinen Bestimmungen des H . G . B . ab
sieht , in Deutschland nicht ausgeübt .

Rumänien .

Die Valuta Rumäniens .

Die Schwankung der Valuta eines Landes , nach oben sowohl wie
nach unten , ist in keiner Zeit so groß gewesen wie während dieses
Krieges . Der Handel in Waren und Geldwerten hat im Kriege zu

einem nicht geringen Teil , hervorgerufen durch die gesetzlichen Maß
nahmen , Hemmnisse und Einschränkungen erfahren , welche die Be
wertung des Geldes in der Währung eines anderen Landes stark be
einflußten .

Der mit Rumänien abgeschlossene Friedensvertrag und die bevor
stehende Ratifizierung lassen e

s angezeigt erscheinen , einen Rück
blick in die Vergangenheit und einen Ausblick in die Zukunft zu

werfen . Daß in der Gegenwart die Valuta eines Landes von hoher
Bedeutung und eine gesunde Valuta äußerst wichtig is

t

für die Er
starkung der Geldwirtschaft , beweist die Tatsache , daß im Friedens
vertrag mit Rumänien unter Artikel 1

0

des Deutsch -Österreichisch
Ungarisch -Rumänischen Sonderabkommens über wirtschaftliche Ein
zelfragen Vereinbarungen getroffen sind , welche der Gestaltung der
Valuta zwischen Deutschland und Rumänien bestimmte Bahnen
weisen . Bei Erfüllung der Pflichten aus dem Friedensvertrage , die
letzten Endes in Geld zum Ausdruck kommen , mußten bestimmte
Richtlinien gegeben werden , damit die Vorteile aus dem Friedens
vertrage für die Volkswirtschaft sich nicht in einen Nachteil für die
Geldwirtschaft verwandelten .

Rumänien als Agrarland mit einer verhältnismäßig starken Ausfuhr

der Landesprodukte , welcher eine entsprechende Einfuhr hochwer .
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tiger industrieller Erzeugnisse gegenüberstand , hat vor Ausbruch des
Krieges eine äußerst stabile Valuta besessen , d

ie großen Schwan
kungen n

ie ausgesetzt war . Wenn auch früher Jahre geringer Ernte
eine Verschlechterung der Valuta brachten , so hat in letzter Zeit die
Finanzpolitik der Rumänischen Nationalbank dafür Sorge getragen ,

daß Ersparnisse aus besseren Jahren herangezogen wurden , um den
gesunden Stand wieder herzustellen . Die aus Jahren guter Ernte
stammenden Überschüsse wurden in ausländischen Devisen angelegt ,

konnten also in Jahren geringer Ausfuhr zu Einkäufen im Auslande
herangezogen und als Notendeckung benutzt werden .

Auch die erste Zeit nach Ausbruch des Weltkrieges brachte anch
keine erhebliche Änderung , obwohl Rumänien von kriegführenden
Staaten beinahe eingeschlossen war . Erst nach ungefähr einem Jahre ,

also im Jahre 1915 , nachdem Rumänien als Großlieferant fü
r

die krieg
führenden Mächte auftrat , begann sich der Kurs für den rumänischen
Lei zu heben . Dem Export an Landeserzeugnissen stand keine ent
sprechende Einfuhr gegenüber . Der Verkauf rumänischer Staats
renten , die schätzungsweise in Höhe von 300 000 000 Lei von Rumänien
zurückgekauft wurden , stellten den natürlichen Zustand nicht wieder
her , di

e

Tendenz fürMark und Krone blieb weiterhin nach unten ge
richtet . Maßgebend hierfür mag wohl auch die Entwertung der
Mark und Krone auf den neutralen Märkten gewesen sein .

Der starke Bedarf der Mittelmächte a
n

den landwirtschaftlichen
Erzeugnissen Rumäniens und die Unmöglichkeit , in gleicher Höhe
Waren nach Rumänien auszuführen , hätten zu einer außerordentlich
schnellen wirtschaftlichen und finanziellen Gesundung Rumäniens
geführt , wäre das Land nicht infolge der Hetzpolitik der Entente und
durch die Eigensucht der führenden Politiker veranlaßt worden , sich
auf die Seite der Gegner der Mittelmächte zu stellen . Als neutraler
Staat inmitten kriegführender Länder , als Lieferant der Mittelmächte ,
unabhängig von der Ausfuhr über See , wäre Rumänien bald das
reichste Land auf dem Balkan geworden . Alle diese glänzenden Aus
sichten waren für die eigennützige Politik und für die Machenschaften

der Brüder Bratianu nicht ausschlaggebend : unvorbereitet und
schlecht gerüstet trat Rumänien Ende August 1916 zur Entente und
erklärte den Mittelmächten den Krieg .

Mit dem Ausbruch der Feindseligkeiten hörte die Bewertung des
Lei bei den Mittelmächten auf .

Bei der Niederwerfung dieses neuen Gegners und der Besetzung
Rumäniens durch die Mittelmächte wurde in weiser Voraussicht

einer restlosen Aufbringung der im besetzten Gebiet vorhandenen Vor
räte beschlossen , die Bevölkerung in bar zu bezahlen . Von der
Militärverwaltung in Rumänien wurde eine auf Leiwährung lautende

Note geschaffen , und diese zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt .

Da außerdem die Flucht der Regierung unter Mitnahme fast aller
Barmittel der Banken das Land von Zahlungsmitteln fast vollständig

entblößt hatte , sah man sich gezwungen , dem Land ein neues Zah
lungsmittel zu geben , damit Handel und Industrie nicht ganz zugrunde
gingen . Die Ausgabe von Zahlungsmitteln in der Währung der
Heimat war nach den Erfahrungen in Frankreich und infolge der
Beteiligung aller Verbündeten a

m Feldzug gegen Rumänien nicht a
n
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gebracht . Die Schaffung eines neuen Zahlungsmittels in der Währung
des besetzten Landes war daher eine sehr glückliche Lösung dieser
für die Valuta politik der Mittelmächte wichtigen Frage . Ohne die
Geldmittel der Heimat direkt in Anspruch zu nehmen , konnte bar be
zahlt werden , wodurch zweifellos die Aufbringung der Landesvor
räte wesentlich gefördert wurde . Ein weiterer Vorteil der Ausgabe
der sogenannten Banca -Generala -Romana -Note bestand darin , daß
man die Einlösung dieser Note den Rumänen überlassen konnte und

hierdurch eine Abwälzung aller Ausgaben in Rumänien auf die Ru
mänen möglich war .
Die lange Dauer der Besetzung , die fortdauernde Ausgabe neuer

Noten hatten eine Noteninflation zur Folge , der durch Ausgabe von
verzinslichen Kassenscheinen und durch Verkauf von Kriegsanleihen

der Zentralmächte kein ausreichender Faktor gegenüberstand .
Der Wunsch der Inhaber von Leiguthaben in Rumänien , für diese

Guthaben eine angemessene Verzinsung zu erhalten , rief eine starke
Nachfrage nach Guthaben in Deutschland und Österreich -Ungarn und
damit ein starkes Steigen des Mark - und Kronen -Kurses hervor .
Der Kurs , der sich im Sommer 1917 noch um die Höhe des offiziellen
Umrechnungs -Kurses der Militärverwaltung bewegte , schlug bald eine
Steigerung ein , und das starke Anziehen der Mark im neutralen Aus
land mag mit dazu beigetragen haben , daß gerade die Mark in Ru
mänien besonders lebhaft begehrt wurde .
Infolge dieser starken Steigerung der Heimats - Valuta lag d

ie Be
fürchtung nahe , daß trotz aller einschränkenden Maßnahmen die

Valuta -Spekulation einsetzte . Die Absicht , den militärischen Umrech
nungskurs dem Freiverkehrskurs anzupassen , scheiterte daran , daß
für die Banca -Generala -Romana -Note eine Deckung auf der festen
Basis von 8

0
M . für 100 Lei bei der Reichsbank in Berlin hinterlegt

war . Man konnte und wollte sich nicht entschließen , zwischen Dek
kung und Kurs einen Unterschied zu machen , da man durch Herab
setzung des Kurses ein Nachlassen der Beliebtheit der neuausgege

benen Note befürchten mußte . Erst der Friedensschluß mit Rumänien
und die bevorstehende Einlösung der Banca -Generala -Romana -Note

durch Rumänien is
t

dazu benutzt worden , den Kurs des Lei für den
militärischen Verkehr zu ändern .

Das Valuta -Abkommen mit Rumänien , welches im Artikel X des
Wirtschaftsabkommens vorgesehen ist , wird nicht auf der Basis des
früheren Kurses oder zum alten militärischen Umrechnungskurs

abgeschlossen werden . Man wird den hohen Kurs für d
ie Mark

und die Krone im Freiverkehr in Bukarest als Anhalt nehmen , beim
Valuta -Abkommen einen günstigen Kurs zu erzielen .

Ein besiegtes Land , das durch seine schlechte Politik a
n

den Rand
des Verderbens gebracht is

t , kann dem Sieger nicht zumuten , für d
ie

Lei , welche für das Besetzungsheer und zum Ankauf des Uber
schusses des Landes nötig sein werden , den hohen Preis zu zahlen ,

den d
ie Lei früher gehabt haben .

Auch von dem Standpunkt , die Bewertung der Valuta eines
Landes nach Sicherheit und Deckung der Zahlungsmittel vorzu

nehmen , kann der frühere Kurs nicht in Frage kommen .
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Der Notenumlauf der Rumänischen Nationalbank , der in Friedens
zeiten 500 bis 700 Millionen betrug , hat sich im Laufe des Krieges auf
2 Milliarden Lei gesteigert . Nach Einlösung der Banca -Generala -Ro
mana -Note und nach Erfüllung der sonstigen , im Friedensvertrage
Rumänien auferlegten Verpflichtungen , wird die Notenausgabe der
Rumänischen Nationalbank ungefähr 4 Milliarden erreichen . Während
im Frieden die rumänische Note mit ungefähr 40 % gedeckt war , läßt
sich die Deckung heute überhaupt nicht genau feststellen . Der Gold
schatz der Rumänischen Nationalbank in Höhe von 314 Millionen
Lei soll sich im Kreml zu Moskau befinden , weitere 108 Millionen
Lei Gold sollen in London liegen . Eine Devisenreserve von 200 Millio
nen Lei befindet sich gleichfalls in Ententeländern . Diese Sicher
heiten sind also heute recht ungewisse und können als genügende
Deckung für 4 Milliarden Banknoten kaum in Frage kommen .
Es ist daher ganz selbstverständlich , daß die Bewertung der Lei

erheblich niedriger is
t , als während der Zeit vor Eintritt Rumäniens

in den Krieg .

Die Verpflichtungen im Friedensvertrag zwingen Rumänien zur
Ausfuhr des Überschusses der Landesprodukte . Bei sparsamer Wirt
schaft und guten Ernten ist e

s zweifellos , daß die Entwertung der
Lei gegenüber der Währung der Mittelmächte jetzt den Tiefstand
erreicht hat . Wenn auch langsam , is

t

doch mit Sicherheit anzu
nehmen , daß die rumänische Valuta sich bessert und nach wenigen
Jahren wieder den normalen Stand einnehmen wird .
Als Agrarland wird Rumänien das erste Land sein , das sich von

den Schäden dieses Krieges erholen wird , in welchen e
s

ohne sicht
lichen Grund eingetreten ist , vorausgesetzt , daß die Politik der
Regierung andere Wege als bisher einschlägt . (Nordd . Allg . Ztg . )
Eine neue rumänische innere Anleihe . Die rumänische Regierung

beabsichtigt die Ausgabe einer inneren 5 % Anleihe zum Kurse von

8
5
% . Man hofft in Bukarest auf einen guten Zeichnungserfolg ,

da namentlich in den Moldaugebieten reiche Mittel vorhanden sein
sollen , die auf produktive Anlage warten . - Seine letzte innere
Anleihe hatte Rumänien vor Kriegsausbruch aufgenommen , Sie war
damals in Höhe von 150 Millionen Lei aufgelegt und wesentlich
überzeichnet worden . Insgesamt waren für 400 Millionen Lei Zeich
nungen eingegangen . Die überschiebenden 250 Millionen sollen
später einberufen worden sein . Die rumänische Kriegsfinanzierung
spielte sich wesentlich im Rahmen der Beanspruchung der National
bank und der Entente a

b , so daß eigentliche Kriegsanleihen im

Lande selbst nicht aufgenommen worden sind . In welch hohem
Maße die Entente sich a

n der Aufbringung der rumänischen Kriegs
kosten beteiligt hatte , zeigte sich , als si

e

beim Ausscheiden Ru
mäniens aus der uns feindlichen Koalition durch den Bukarester
Friedensschluß , den Rumänen eine Rechnung von 312 Milliarden

Frank für „ verauslagte Kriegskosten “ vorlegte und ihre Rückzah
lung – allerdings erfolglos - - forderte . Die gesamten rumänischen
Kriegskosten werden auf 412 bis 5 Milliarden Lei geschätzt . Man
weiß nicht , wie die zweite Hälfte des zu Kriegsbeginn von der

Kammer bewilligten 800 Millionenkredits gedacht worden ist , kennt
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auch die Höhe des stark, angeschwollenen Notenumlaufs und der
schwebenden Schulden nicht genau , kann aber doch die rumänische
Staatsschuld , die vor dem Kriege einen Stand von 1800 Millionen
Lei inne hatte , heute auf mindestens 642 Milliarden schätzen . Ru
mänien wird also in Zukunft , bei Konsolidierung seiner gesamten

Staatsschuld , mit einem jährlichen Aufwand von 350 bis 400 Millionen
Lei für den Schuldendienst zu rechnen haben .
Weitere rumänische Finanzmaßnahmen . In d

e
r

rumänischen
Kammer hat Finanzminister Seulescu außer der progressiven Ein
kommensteuer und der Kriegsgewinnsteuer noch folgende Finanz
maßnahmen angekündigt : Alkoholmonopol , Erhöhung der Erbschafts
steuer und Stempelsteuer , Besteuerung der Vermögen der Toten
Hand , Sondersteuer für Kaffee und Tee , Herabsetzung der Beamten
zahl und eine innere Anleihe , deren Zeitpunkt und Kurs von der
Regierung noch nicht festgesetzt is

t . Der Finanzminister hat einen
Gesetzentwurf betreffend die vom Staate im Dezember 1917 und

im Mai 1918 bei der Nationalbank aufgenommenen 242 . prozentigen
und 1 % prozentigen Anleihen von insgesamt 600 Millionen Lei ein
gebracht , welche Ende Dezember 1918 fällig sind . Die Gesamt
summe der vom Staate bei der Nationalbank zur Deckung der
Kriegsausgaben gemachten Anleihen beträgt 1600 Millionen Lei . Der
Handelsminister hat einen Gesetzentwurf , betreffend Schaffung in

dustrieller Syndikate eingebracht , vorläufig von Fabriken für Leder ,

Webwaren , Wollweberei , Zucker , Seife , Kerzen , 01 , Zellulose ,

Papier , Mehl , Leingeflechte , Hanfgeflechte und für Sägewerke . Ge
wisse Rohstoffe können nur unter staatlicher Aufsicht in den Ver
kehr gebracht werden ; Kauf und Verarbeitung der Rohstoffe und
der Verkauf der Fertigwaren erfolgt durch die Syndikate .
Serbien .

Die Geflügelzucht in Serbien .

Serbien mit seinem intensiven Getreidebau , der viele für den
Getreidehandel unbrauchbare Abfälle in der landwirtschaftlichen
Produktion zur Folge hat , erscheint für die Geflügelzucht u

m

so

geeigneter , als auch die klimatischen Verhältnisse , wie auch der
Wasserreichtum des Landes dieselbe begünstigen . Trotzdem war bis
zum letzten Jahrzehnt vor dem Kriege d

ie Geflügelzucht in Serbien
eine äußerst primitive . Moderne Geflügelhöfe gab e

s nicht , im

Sommer blieb das Geflügel sich selbst überlassen , im Winter wurde

e
s zwar gefüttert , aber auch dann im Freien belassen . Von züchte

rischen Bestrebungen zur Verbesserung der Rasse konnte unter diesen
Umständen selbstverständlich keine Rede sein , und aus all diesen
Gründen nimmt es nicht Wunder , wenn das serbische Geflügel unent .

wickelt , unansehnlich und ziemlich eierarm bezeichnet werden muß .

Im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege wurden zwar seitens des
Staates Maßnahmen zur Hebung der Geflügelzucht unternommen ,

jedoch ist dies nicht in einem solchen Maße geschehen , daß man im

allgemeinen einen größeren Fortschritt hätte verzeichnen können .

Wenn auch eine solche in qualitativer Hinsicht nicht besonders
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bemerkbar war , so muß anderseits doch hervorgehoben werden , daß
sich der quantitative Stand des Geflügels in der letzten Zeit ganz

bedeutend erhöhte . Dies ist aber um so bemerkenswerter , a
ls das

Geflügel neben dem Schaffleisch die hauptsächliche Fleischnahrung
der Bevölkerung bildete , so daß e

s

in Serbien fast kein Haus gab , in

dem alle Geflügelarten zum Hausbedarfe nicht gezüchtet worden
wären ,

Der amtlichen serbischen Statistik zufolge gab e
s

a
n allen Geflügel

arten insgesamt :

im Jahre Stück auf 100 h
a pro 100 Einwohner

1900 4 . 749 959 9
8 , 1
5

190 , 17

1905 5 022 962 104 , 186 , 87

1910 6 742 055 139 , 50 231 , 55

Die Geflügelzucht is
t

also im Jahrzehnt 1900 - 1910 fast u
m zwei

Millionen Stück gestiegen und ihr Prozentsatz im Verhältnisse zur
Bodenfläche erhöhte sich von 9

8 auf rund 140 , während jener im

Verhältnisse zur Bevölkerungszahl von 190 auf 232 gestiegen ist .

Dieser konstanten Entwicklung des Geflügelstandes entsprach aber
nicht die Entwicklung des Geflügelexportes , welcher handels
politischen und veterinärpolizeilichen Einflüssen unterworfen war .

S
o weist d
ie serbische Handelsstatistik für das Jahrzehnt 1900 — 1910

folgende Zahlen auf :
A
n Geflügel wurde exportiert :

im Jahre in lebendem Zustande im Werte
geschlachtet von Dinar

1901 1 ,380 .752 992 .069
1902 1 ,509 .594 1 ,055 .835

1 ,706 .555 1 ,044 .333
1904 1 ,735 . 359 314 .683

1905 1 ,443 .511 165 .455

1906 1 , 218 .784 5
8
.890

1907 141 .695 7
2 .180

1908 582 . 954 403 .737

1909 426 . 175 9
1 .200

1910 8
8 .038

Da der größte Teil des serbischen Geflügelexportes nach Öster
reich -Ungarn ging , zeigte sich auch bei dieser Ausfuhr die Rück
wirkung des wirtschaftlichen Konfliktes , der zwischen der Monarchie
und dem Nachbarstaate ausgebrochen war . Wenn aber auch beim
Geflügelexport ein starker Rückgang zu verzeichnen war , so war

u
m

so größer der Aufschwung , den die Eierausfuhr im letzten Jahr

zehnt genommen hat . Dieselbe betrug :

im Jahre Kilogramm Dinar
1901 1 ,030 .040 847 .465

1902 1 ,244 .476 745 .700

1903 853 .524 513 .211

1904 949 .405 610 .868
1905 437 .869 284 .614

1906 1 ,357 .463 942 .918

1903
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im Jahre Kilogramm Dinar
1907 2,274.791 2,729 .854
1908 1,265.493 801.829

1909 1, 188.368 1,004.957

1910 3,023.158 2,216.642

Wie aus dieser Aufstellung ersichtlich stand der Aufschwung
des Eierexportes im engsten Zusammenhang mit dem Rückgang des
Geflügelexportes . Während jedoch das Geflügel fast ausschließlich
nach Österreich -Ungarn ausgeführt worden ist , bemächtigten sich des
Eierexportes hauptsächlich deutsche Firmen , so daß im Jahre 1912 ,
aus dem die letzte serbische Handelsstatistik stammt, und in dem
der Gesamtwert des Eierexportes bereits 3 940 045 Dinar betrug , von
diesem Betrage nicht weniger als 2603 560 Dinar auf Deutschland
entfielen , während der österreichisch -ungarische Handel nur mit
321 810 Dinar an dieser Ausfuhr beteiligt war .
Da die Geflügelzucht als wirtschaftlicher Zweig , mit dem sich

auch in Friedenszeiten ausschließlich die weibliche Bevölkerung

befaßte , unter dem Kriege verhältnismäßig wenig zu leiden hatte ,
so lag nach der Okkupation die Idee nahe , die Überschüsse der in
Serbien aufzubringenden Geflügel- und Eiermengen an die Monarchie
abzugeben . (Belgrader Nachrichten .)

Vom Eisenbahnwesen in der Ukraine . Nach Angaben des Rayon
komitees macht „ Jushni Krai" vom 26. 6. 18 folgende Mitteilung :
Nicht betriebsfähig sind auf den Eisenbahnlinien :

des Charkower Gebietes . . . . . . 3373 %
der Nord -Donez -Bahn . . . . . . . . . 20 %

der Jekaterinen -Bahn . . . . . . . . 41162 %
der Lokomotiven .
Als betriebsfähig sind alle Lokomotiven gerechnet , die sich in

Verwendung befinden , obgleich unter ihnen viele sind , d
ie dringend

einer Ausbesserung bedürfen .

Im Lokomotivschuppen von Debalzowo stehen statt 175 Loko

motiven nur 7
5 , von denen nur 23 in gutem Zustande sind ; 100 Loko

motiven haben die Bolschewiki entführt .

Das Betriebsbild entspricht den obigen Angaben . Im Charkower
Gebiet wurden einst 20 000 bis 24 000 Waggons wöchentlich befördert ,

Ende Mai 1918 betrug die Durchschnitts -Wochenziffer 3700 Waggons ,

von denen 1275 Frachtwagen waren . Der Verkehr nimmt aber wieder

zu . Falls Geld , Lebens - und Futtermittel nicht zur Verfügung stehen

werden , kann eine Arbeiterflucht einsetzen , wodurch d
ie Gesundung

des Eisenbahnwesens verhindert werden würde .

Ukraine .

Die größte Industrieanlage der Ukraine .

Von D
r
. ju
r
. phil . H . R . Fleischmann

Durch das rasche Vorrücken unserer k . u . k . Truppen in der

Ukraine bis a
n

den Ostrand des Landes is
t

bekanntlich das unge
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mein wichtige Donez -Becken , das Bergwerks - und Industriezentrum
der Ukraine, nach gründlicher , mit manchem Blutopfer auch auf
unserer Seite erkaufter Säuberung von den plündernden Bolschewiki
Horden in unsere Hände gefallen und d

ie mächtigen Kohlenschachte
und Eisengruben von Mariapol , Junowka , Bachmut , Rustschenkowo ,

Jelenowka , Krasnaja Gorowka stehen uns zur freien Verfügung .

Mitten drinnen in diesem kollossalen Kohlen - und Eisendistrikte liegt
nun auch die größte Industrieanlage der Ukraine , deren in riesigen

Dimensionen gehaltener Betrieb nichts Ähnliches im Lande aufzu
weisen hat .

Die „Rußkoje Obschtschesstwo " , zu deutsch : „ Russische Gesell
schaft “ , liegt in der Nähe der Eisenbahnstation Jusowo , einer Ab
zweigung der Linie Jekaterinoslaw - Rostow a

m Don , die zum
Asowschen Meer führt . Sie is

t

eine Kriegsgründung . Insoferne , als
ihr eigentlicher Grundstock im ersten Kriegsjahre 'zum Zwecke der
bisher mangelhaften Herstellung schwerer und schwerster Artillerie
munition gelegt worden is

t
. Hier war also der Hauptherd , aus dem

die Feuerschlünde der russischen Artillerie ihre eiserne Nahrung be
zogen , um damit , in vergeblicher Mühe , unsere Verteidigungsfronten
einzuhämmern . Es is

t

interessant , daß zum Aufbau dieses ungeheuren
Unternehmens lediglich deutsche , österreichische , ungarische , bul .

garische und türkische Kriegsgefangene , demnach unsere und aller
unserer Verbündeten Soldaten , unter Leitung von russischen , pol
nischen , finnländischen und schwedischen Ingenieuren herangezogen

wurden , di
e

hier im Akkord arbeiteten und ganz hübsche Summen
Rubel verdienten . Es is

t

ferner bemerkenswert , daß die „ Rußkoje
Obschtschesstwo " die staatliche Konzession zur Gründung dieser
immensen Fabriken , die man ursprünglich , den Bedürfnissen des
Landes mehr entsprechend , für den Bau von landwirtschaftlichen
Maschinen einrichten wollte , nur unter der strikten Bedingung von
der ehemaligen zaristischen Regierung erhalten konnte , daß sie sich
verpflichtete , daselbst auf Kriegsdauer lediglich Munition für den
Heeresbedarf zu erzeugen .

Der Bau verschlang die fabelhafte Summe von 7
0 Millionen

Rubel , die dem erstaunten Leser nur dann begreiflich wird , wenn
bedacht wird , daß gleichzeitig mit den bezwingend großen Fabriks
anlagen eine ganze neue Stadt – si

e

wurde Nowi Zawod getauft ,

das heißt zu deutsch : „Neue Fabrik " – angelegt wurde , um der Armee
der Arbeiter und deren Familien , den Kontors , Lagerhäusern und so

weiter Unterkunft zu schaffen . Eine in idyllischer Lage zwischen
kleinen Wäldchen eingebettete neue Stadt mit Freiluft - und Sommer
theater , Kirche , Schulen , Spitälern , Gasthäusern , Bazaren , Wasser
leitungen , Spielplätzen , Aussichtswarten , Waldschenken und son

stigen Bequemlichkeiten und Lustbarkeiten . Eine Stadt mit breiten
Straßen , Alleen , Zier - und Gemüsegärten vor jedem Häuschen , durch
zogen von einem dichten Gewirre von Feld - und Rollbahnen , welche
die einzelnen Fabriksobjekte miteinander verbinden , von ihnen wieder
zum Anschlusse a

n die Hauptgeleise der Bahnlinie führen .

Die „ Rußkoje Obschtschesstowo " ist von der Russisch -Asiatischen

Bank finanziert ; diese wiederum eine Gründung der Société

Générale de Paris . Nachdem als Präsident der Russisch -Asiatischen

Südost . V , 5 . 90
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Bank der bekannte russische Geldmagnat Putilow figuriert , hat man
vielfach auch d

ie
„ Russische Gesellschaft " mit ihm in Verbindung ge

bracht und ihre Anlagen geradezu a
ls
„ Putilow -Werke " bezeichnet .

Diese Annahme ist jedoch unrichtig und Alexje Iwanowitsch Putilow ,

dieser einflußreichste russische Finanzmann mit den Riesenvermögen ,

befindet sich jetzt , verbürgten Nachrichten zufolge , in — Wladiwostok ,

u
m

im Vereine mit den Engländern , Amerikanern und Japanern die
Losreißung Sibiriens von Großrußland und der Bolschiwiki -Herrschaft

in Szene zu setzen . Gegenwärtiger Präsident und Generaldirektor
der „Rußkoje Obschtschesstwo " ist vielmehr der Finnländer Brun
ström , der dieselbe Verbindung mit den schon seit acht Jahren in

Petersburg arbeitenden „ Parwiajnen -Werken " , die ebenfalls fin
nischen Ursprungs sind , gegründet hat .

In der letzten Zeit hat sich nun d
ie

„ Rußkoje Obschtschesstwo "

mit der unweit von ihr , gleichfalls im Donez -Becken gelegenen ,

„Noworossijskoje Obschtschesstwo " , zu deutsch : „Neurussischen
Gesellschaft " fusioniert und is

t
erst dadurch zu jener übermächtigen

Bedeutung gelangt , die ihr als größter Industrieanlage der Ukraine
zukommt . In der „ Noworossijskoje Obschtschesstwo " steckte viel
englisches Kapital , sie hatte eine Vertretung in London , ist aber jetzt
rein russisch . Sie betreibt metallurgische Fabriken , besitzt im

Distrikte zahlreiche ergiebige Kohlenschächte , in denen e
s

noch

nach angestellten Berechnungen auf 200 Jahre Kohle geben soll , und
hat außerdem Eisengruben in dem Eisengebiete von Kriwoirog . In

ihren weitverzweigten Betrieben haben Zehntausende unserer Kriegs
gefangenen gearbeitet , die nun allmählich in ihre Heimat abtranspor
tiert werden . Durch die Vereinigung mit der „ Neurussischen Ge
sellschaft “ umfaßt nun die „Rußkoje Obschtschesstwo " e

in Areale

von 3 200 000 Quadratmeter mit einem Schätzungswerte von

350 Millionen Rubel . Eine ganze Provinz , deren eigentliche Regenten
Hammer und Amboß sind .

Diese immensen Fabriks - und Grubenanlagen , di
e glücklicherweise

trotz der gerade hier zwischen Bolschewiken , Anarchisten , Roten
Gardisten und unseren vorrückenden Truppen gelieferten Kämpfe
gar nicht gelitten haben , sind jedoch momentan nur teilweise im

Betriebe . Denn durch d
ie jähe Losreißung der Ukraine von Groß

rußland mußte naturgemäß auch der bisherige Kontakt zwischen den
Werken und der in Petersburg etablierten Gesellschaftsleitung ver
loren gehen ; es fehlte a

n

den notwendigen Geldmitteln , um die
zurückgebliebene Arbeiterschaft , die noch arbeitswillig war , auszu
bezahlen , und die früher betriebene Kriegsindustrie muß sich auch
hier erst allmählich der Übergangs - und Friedenswirtschaft anpassen .

Mit der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in diesem
Riesenunternehmen , wo noch immer das bolschewikische Gift d

ie

aufgeregten Gemüter in Gärung hält , ist mittlerweile eine unserer

k . und k . Divisionen erfolgreich betraut . Belgrader Nachrichten .

Zur Frage des ukrainischen Geldsystems . Einem Artikel von

L . Frei im „Golos Juga " vom 2
2 . 6 . 18 entnehmen wir folgendes :

Die Einheitlichkeit des Geldsystems in Großrußland und der Ukraine
macht die wirtschaftliche Neugeburt der Ukraine abhängig vom Z
u
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stande der Volkswirtschaft in Nordrußland . Dieser Umstand ver
anlaßt die Projekte hinsichtlich eines selbständigen ukrainischen
Geldsystems .
Das ukrainische Papiergeld besitzt keine Golddeckung , es muß

sich also auf den im Lande umlaufenden russischen Rubel stützen ,
oder auf d

ie deutsche Valuta . Professor Tugan -Baranowski möchte
letzteren Weg beschritten sehen . Ganz abgesehen davon , daß die

„ Selbständigkeit " einen äußerst zweifelhaften Charakter erhalten
würde , scheint uns dieser Weg ungangbar . Der Umtausch des
ukrainischen Geldes in deutsche Mark müßte zu einem vorher fest .

gelegten Kurse erfolgen . Würde e
r frei erfolgen , so würde das

ukrainische Geld , das natürlich weniger Vertrauen genießt , als das
deutsche , bald aus dem Verkehr verschwinden , und Deutschland
müßte zur verstärkten Ausgabe von Markscheinen schreiten und

so den Kurs der Mark drücken , was natürlich nicht in seinem In
teresse liegt . Eine ukrainische Regierung , die auf die volle Um
tauschfreiheit verzichtet , kann Mark zum Umtausch gegen ukrainische
Geldscheine zu einem bestimmten Kurse nur für in Deutschland g

e

kaufte Ware anbieten . Russisches Geld würde in diesen Fällen
gegen Mark nur zum Marktkurse angenommen werden . Ein der
artiges System wird den ukrainischen Scheinen e

in gewisses Privi
legium verschaffen , das in einem Zuschlag im Vergleich zu den

russischen Geldscheinen zum Ausdruck kommen wird . Ein Privi
legium wird das ukrainische Geld derart wohl besitzen , aber als
Werkzeug des Umtausches werden die russischen Rubel verbleiben .

Um der Ukraine e
in selbständiges Geldsystem zu schaffen , müssen

die russischen Rubelscheine , die sich in Händen der ukrainischen
Bevölkerung befinden , „ ausgepumpt “ werden . Dahin zielt e

in Pro
jekt des Professors M . N . Soboliew , der vorschlägt , 3 bis 4 Milli
arden ukrainischer Geldzeichen auszugeben und ihnen eine neue
Benennung zu geben , um sie innerhalb einer bestimmten Zeit unter
Ungültigkeitserklärung der alten Geldzeichen gegen diese umzutau
schen . Selbst wenn man annimmt , daß die technischen Schwierig
keiten der Herstellung des Geldes überwunden werden könnten ,

und daß die Bevölkerung den Umtausch gern vornimmt , so wird

e
s

in der Ukraine neue Geldzeichen geben , deren Wert auf dem
äußerst entwerteten Rubel beruhen wird . Der ganze Sinn dieser
Reform wäre also nur , sich von einer weiteren späteren Entwertung

des Rubels freizumachen ; während für den Rubel die größte Gefahr
eintritt , da sich in den Händen der ukrainischen Regierung wohl an

1
0 Milliarden russischer Rubel befinden werden , welche nach Nord

rußland abgestoßen werden müßten . Dadurch würde eine weitere
Entwertung des Rubels eintreten , was eine nordrussische Regierung

niemals zulassen kann .

Kann das ukrainische Geldsystem überhaupt ferneren Erschütte
rungen aus dem Wege gehen ? Ein eingeleiteter Umtausch neuer
Geldscheine auf alte Rubel kann eine derartige Sintflut von alten
Rubeln hervorrufen , daß der Entwertungsprozeß nur noch beschleu
nigt würde . Soboliews Projekt beruht auf der Furcht vor immer
neuen Rubelemissionen der Sowjetregierung . Ja , is

t

denn d
ie

T30 *
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ukrainische Regierung in einer anderen Lage ? Man darf nicht außer
acht lassen , daß die Freiheit des Handels in der Ukraine eine wilde
Spekulation , und damit beispielloses Hinaufschnellen der Waren
preise zur Folge hatte, sodaß die Kaufkraft des Rubels in der
Ukraine rascher sinkt als in Nordrußland , und letzteres daher mehr
Grund zu Befürchtungen gegenüber der Ukraine besitzt , a

ls

d
ie

Ukraine Nordrußland gegenüber .

Zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Organismus der
Ukraine is

t , das erkennt auch Professor Soboliew a
n , ihre engste

wirtschaftliche Verbindung mit Rußland nötig , also ist auch ein ein
heitliches Geldsystem nötig . Alle Projekte eines gesonderten ukrai
nischen Geldsystems werden auf unüberwindliche Schwierigkeiten
stoßen , und im besten Falle nichtssagende Ergebnisse zeitigen , die
aber von einer Spekulation auf dem Geldmarkte begleitet sein
werden .



Literatur .
„ La Domenica Illustrata " is

t

eine in Triest erscheinende Wochen . .

schrift für Kunst , Wissenschaft , Literatur und Witz . Für die Re
daktion zeichnet eine Reihe von Schriftstellern und als Direktoren
nennen sich Prof . Dr . Georg Ravasini und Mario Piazza . Das uns
vorliegende Heft enthält feuilletonistische Schilderungen Dalmatiens ,

eine Anzahl von Novellen und Erzählungen und sonstige kleinere
Arbeiten , wie sie sich in einer nicht religiösen und für weite

Kreise der Bevölkerung bestimmten Wochenschrift zu finden pflegen .

D
ie politische Neugestaltung Europas nach den Friedensschlüssen

im Osten zeigt e
in

von dem früheren so gründlich verschiedenes Bild ,

daß die erste neue Karte unseres Erdteils : G . Freytags Karte von
Europa 1918 ( 1 : 72 Mill . , 70 : 90 cm groß , Preis bei Voreinsendung
des Betrages 2 . 10 M . = 3 . 10 K

r , Verlag G . Freytag & Berndt , Wien ,

VII . , Schottenfeldgasse 6
2 ) mit ganz besonderem Interesse betrachtet

werden wird . Die in 7 Farben sehr ansprechend ausgeführte Karte
enthält die politischen Grenzen der schon früher bestandenen
Staaten nach dem Verlaufe , den sie bei Beginn des Krieges hatten ,

bzw . nach dem durch die ersten Friedensschlüsse festgelegten Stande ,

die Grenzen der neuen Staaten im Osten , soweit si
e

nach den
Friedensverträgen und sonstigen Angaben zu bestimmen sind . Außer
dem gibt d

ie Karte das U -Boot -Sperrgebiet a
n

und is
t

durch ihren
Umfang , der das Nördliche Eismeer wie die Wüste Sahara , demnach
das ganze Mittelmeer und die Nordküste Afrikas , im Osten noch
einen Teil Sibiriens und den ganzen Kaspischen See , endlich im

Südosten Mesopotamien sowie einen großen Teil Persiens ersehen
läßt , so daß noch der Persische Golf mit dem so oft genannten

Hafen Koweit und der vollständige Verlauf der Bagdadbahn zum
Ausdrucke kommt , ei

n

sehr praktisches Orientierungsmittel , das gegen
Einsendung von 3 . 10 K . = 2 . 10 M . von jeder Buchhandlung wie vom
Verlage G . Freytag & Berndt , Wien , VII . , Schottenfeldgasse 6

2 ,

bezogen werden kann . – Auch von Rumänien und der Ukraine
sind in derselben kartographischen Anstalt sehr gute Karten er
schienen . Allerdings bedarf die Grenzführung der Norddobrudscha
einer Richtigstellung .

„ Briefe aus Deutschland " betitelt sich e
in Heftchen , das im Verlag

der griechischen Zeitung „Nea Toy Görlitz " erschienen is
t
.

Als Verfasser nennt e
s Leon Kukulas , der in ansprechend ge

schriebenen Briefen die Eindrücke wiedergibt , die e
r

als Grieche
mit offenem Ohr und Aug ' während des Krieges in Deutschland
empfangen hat . Darum bietet die kleine Broschüre auch dem

deutschen Leser manch Interessantes und Lehrreiches .
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r
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V . Jahrg . Heft 6September 1918

Das tschechische Problem .
Von Alfred Korn, Prag .

Knappe hundert Jahre sind vergangen , seit die Tschechen
aufs neue in die Geschichte eingetreten sind .

Das is
t

eine für Leben , Entwicklung und Schicksal eines
Volkes kurze Zeit , und doch hat si

e

dem tschechischen
Volke zu einem Aufschwung genügt , der seinesgleichen
weit und breit in der Geschichte nicht findet . Diese Tat
sache sei vorweg anerkannt , obwohl die Überschwenglich

keit , mit der die heutigen Vorkämpfer des selbständigen
Tschechenstaates auf die glorreiche Vergangenheit ihres

Volkes pochen , reichlich zu Widerspruch reizt . Aber ,wie
gesagt , es sei ; um so mehr als der Deutsche , zu dessen
erbittertsten Feinden heute der westliche Zweig der sla
wischen Völkerfamilie gehört , redlich mitgewirkt hat a

n

dem Bau jener vergangenen tschechischen Staatlichkeit ,

der der Stolz der heutigen tschechischen Wortführer gilt .

Unter und mit den Deutschen is
t

das Reich der
Przemysliden groß geworden , deutsche Bauern , deutsche
Kaufleute haben den Grund zu seiner Blüte gelegt ,

deutscher Adel hat den Thron der böhmischen Krone , ins
besondere zur Zeit , als die Luxemburger si

e trugen , ge
festigt . Deutsch war der Ursprung der großen geistigen
Revolution der Tschechen , die Johannes Hus weckte und
die den Tschechen ihr heroisches Zeitalter , die Hussiten
bewegung , beschied . Die Schlacht a

m Weißen Berge des
Jahres 1620 war das Grab der tschechischen Unabhän
gigkeit ; damals ging das Königreich Böhmen , das vorher
schon rechtlich a
n die Habsburger übergegangen war , ganz

Südost . V , 6 .
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im Besitz der habsburgischen Hausmacht auf und hat
seither , dreihundert Jahre hindurch , alle Veränderungen
mitgemacht , die aus dieser Hausmacht den heutigen öster
reichischen Staat geschaffen haben .
Die Schlacht am Weißen Berge hatte aber auch über

das kulturelle Eigenleben der Tschechen entschieden . Die
harte Faust der Gegenreformation , die auch in Deutsch
land so manche Geistesblüte knickte , bewirkte bei den
Tschechen ein völliges geistiges Verstummen , den kul
turellen Tod durch zwei Jahrhunderte bis in den Anfang

des neunzehnten Jahrhunderts . Das Tschechentum zog

sich aufs platte Land zurück und lebte nur noch in den

Kleinbauern . Wer als gebildet gelten wollte in Böhmen ,
gab sich a

ls Deutscher .

Die Auferstehung aus diesem geistigen Tod is
t

wieder
mit deutscher Unterstützung von statten gegangen . Die .

klassizistische Periode und mehr noch die romantische Be
wegung mit ihrer Schwäche für unbekannte und inter
essante Völkerschaften haben die Tschechen kulturell
wieder auf die Beine gebracht . Deutsche Denker und
Dichter , deutsche Gelehrte haben sich der tschechischen
Sprache und Kultur angenommen , haben den Schutt der
Jahrhunderte , der auf ihnen lagerte , hinweggeräumt und
die tschechische Seele geweckt . Sie haben e

s uneigen
nützig , im Dienste des damals beliebten Kosmopolitismus ,

getan und konnten nicht ahnen , wie schnell das Kind
wachsen würde , das sie aus den Windeln hoben . .

Schien e
s doch damals , als o
b

e
s

sich u
m eine mehr

historische Angelegenheit , u
m d
ie Rettung von Frag

menten für Philologen und Kulturhistoriker handle und

eine Entwicklung dieses Volkszweiges nur auf dem Boden
der deutschen Kultur möglich sei . Dies letztere schon
darum , weil eine tiefgehende Vermischung zwischen
Deutschen und Tschechen eingetreten war . Für diese
Tatsache legen noch heute die deutschen Familiennamen
vieler Tschechen Zeugnis ab . Und e
s

is
t wohl bezeich

nend , daß gerade unter den geistigen Führern der
Tschechen deutsche Familiennamen häufig anzutreffen
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waren und noch sind . Einige wenige Beispiele mögen hier
angeführt werden : Der Schöpfer der neutschechischen
Sprache , die aus dem für die Zwecke des modernen Lebens
ganz unbrauchbaren Volksidiom erst recht künstlich ge
bildet werden mußte , führte den Namen Jungmann . Der
politische Führer der Tschechen in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts hieß Rieger . Ebenfalls Politiker
sind Fiedler und Herold , der Vater der Sokolisten , der
tschechischen Turnerschaft , war Fügner ; eine beliebig
lang fortsetzbare Liste von Namen , d

ie tönend fü
r

die

deutsche Abstammung ihrer Träger zeugen .

Der mit deutscher Hilfe bewirkten Renaissance des
tschechischen Volkstums kam alsbald die Gunst der po
litischen Konstellation zustatten . Seit dem für Österreich
unglücklich ausgefallenen Kampf u

m die Vorherrschaft in

Deutschland blieb in der Wiener Bureaukratie , die zum
Unheil des Staates bis zum heutigen Tage einen , ihren
Fähigkeiten verkehrt proportionierten Einfluß auf die
Politik ausübt , ein zäher Haß gegen alles Deutsche zurück ,

der auch auf das deutsche Element im eigenen Staate
übertragen wurde und selbst durch die unleugbaren Seg
nungen des Bündnisses mit dem Deutschen Reiche nicht
ganz beseitigt worden is

t
. Der schwerste Fehler ist jedoch

dadurch begangen worden , daß lange Jahre hindurch
eine dem Lakaienverstand jener Bureaukraten entsprun
gene Idee geduldet wurde , die fixe Idee nämlich , daß nach
der Einigung Deutschlands unter dem Zepter der Hohen
zollern das Haus Habsburg sich nicht mehr auf die
Deutschen stützen könne , vielmehr Magyaren und Slawen
begünstigen müsse . Jahrzehntelang wurde im Namen der
habsburgischen Hausmacht diese selbstmörderische Höf
lingspolitik getrieben , die gerade der Hausmacht die
schwersten Wunden schlug und den österreichischen Staat

in seinen Grundfesten erschütterte . Und wenn heute von ·

mancher Seite behauptet wird , daß der deutsche Cha
rakter des absolutistischen Österreich auf die Dauer nicht
aufrecht zu erhalten war und in natürlicher Entwicklung

dem Ansturm der erwachenden Nationalitäten zum Opfer

3
2
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fallen mußte , so ist die Behauptung dahin richtigzu

stellen , daß die Nationalitäten eine mächtige Förderung
durch die Wiener Hofpolitik erfuhren , die kurzsichtig den
deutschen Besitzstand zugunsten der Slawen untergrub

und deren nationale Offensive mitmachte . Das födera
listische Zwischenspiel , das durch die Namen Hohenwart
Beust-Schaeffle gekennzeichnet is

t , und insbesondere die
lange Ära Taaffe haben das zweifelhafte Verdienst ,

die deutsche Führung Österreichs beseitigt , dabei
aber völlig verkannt zu haben , daß darauf nicht die sla
wische Führung , sondern das Chaos folgen müsse .

Aus jenem Kurs zogen die Tschechen als das größte
und in der Wiedererweckung a

m weitesten vorgeschrittene

slawische Volk den erheblichsten Vorteil . Gerade a
m

Aufschwunge der Tschechen läßt sich zeigen , daß nicht
bloß der natürliche Gang der Ereignisse , also schnellere
Vermehrung und deren Gewicht bei der Demokratisierung .

des Wahlrechtes , die Verschiebung in den politischen

Kräfteverhältnissen herbeiführte . Vielmehr liegt mit ein
Grund auch darin , daß von regierungswegen der Boden
für die Entwicklung des Volkes besser vorbereitet wurde :

durch Heranzüchtung eines geistigen Proletariats , das in

der Beamtenlaufbahn Unterschlupf fand (wobei jede
tschechische Schule , jedes tschechisierte Amt e

in Vor
posten für weitere Tschechisierung war durch Herbei
ziehung und Förderung tschechischer Kaufleute , Hand
werker und Arbeiter ) ; durch außerordentliche wirt
schaftliche Zuwendungen a

n den tschechischen Ackerbau

und Handel , an die tschechische Finanz und Industrie . Auf
Kosten der Deutschen is

t

von staatswegen in jeder Weise
das Tschechentum bevorzugt worden , das auf diese Weise
beispiellos schnell zu Blüte und Macht gelangt , dem Staate
die Krallen gewiesen hat . . . .

Das tschechische Problem in seiner heutigen Gestalt

is
t , auf die einfachste Formel gebracht , der Gegensatz

zwischen dem Bestand des österreichischen Staates und der
Forderung nach einem unabhängigen tschechischen Staate .
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Dieses innerste Wesen des Problems is
t

erst durch die
Ereignisse während des Krieges herausgearbeitet worden ,

obgleich freilich die tschechische Frage schon vor dem
Kriege zum eisernen Bestand der österreichischen Politik
gehört hat . Nur scheinen sich damals d

ie Tschechen selbst
über die letzten Ziele ihrer Bestrebungen nicht im klaren
gewesen zu sein , zumindest war ihrer praktischen Politik
nicht zweifelsfrei zu entnehmen , ob sie die Verwirklichung

ihrer Wünsche in und mit Österrich oder gegen Öster
reich suchten . Das sogenannte tschechische Staatsrecht
hat schon lange vor dem Krieg eine Rolle gespielt . In die
praktische Politik wurde dieses Schlagwort durch die
Deklaration gebracht , welche tschechische Politiker und
böhmische Standesherren im Jahre 1871 beschlossen . Die
Deklaration knüpfte a

n

den staatsrechtlichen Zustand vor
der Schlacht a

m Weißen Berge a
n und forderte im wesent

lichen die Ausscheidung der Länder der heiligen Wenzels
krone (Böhmen , Mähren , Schlesien ) aus der zentralen
Verwaltung und Gesetzgebung des österreichischen Staates

und Krönung des Kaisers zum König von Böhmen ; es
wurde für die böhmischen Länder eine ähnliche staats
rechtliche Stellung verlangt , wie sie kurz vorher Ungarn

erhalten hatte .Gegen das staatsrechtliche Schlagwort , das
seither nicht mehr verstummt is

t , erhob sich der Wider
spruch der Deutschen , die im sondergestellten Groß
böhmen eine , wenn auch starke Minderheit geblieben

wären . Der Kampf u
m das Staatsrecht litt auch unter ge

wissen inneren Hemmungen . Die Staatsrechtler hatten
sich nämlich der Unterstützung eines großen Teiles des
böhmischen Hochadels versichert , der damals , in der Zeit
des Stände - und Klassenwahlrechtes , politisch wertvoll
und dank seiner Beziehungen zum Hofe maßgebend e

r

schien . Die staatsrechtliche Idee kam romantischen

Schwärmereien der feudalen Grundherren entgegen , die
offenbar noch in mittelalterlichen Vorstellungen von den
ihnen erblühenden Vorteilen eines könglichen Hoflagers

zu Prag befangen waren . Dafür war aber in jenen Kreisen
die dynastische Anhänglichkeit so groß , daß sie die Ver
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pflichtungen des Monarchen gegenüber dem Gesamtstaat

begriffen und daher als Hemmschuh gegen eine allzu
stürmische Entwicklung der staatsrechtlichen Idee wirkten .
• Die staatsrechtliche Bewegung trat auch in den bür
gerlichen Kreisen etwas in den Hintergrund , nachdem die
jungtschechische Partei die Führung der Nation an sich
gerissen hatte und deren fähigster Kopf, Dr. Kramarsch ,

die sogenannte positive Politik , das heißt die aktive Be
teiligung der Tschechen am politischen Leben des Gesamt-,
staates durchsetzte . Unter der Losung, daß den Tschechen
die Gleichberechtigung in Österreich eingeräumt werden
müsse, schlug Dr. Kramarsch eine Richtung e

in , die a
m

besten vielleicht als großtschechische Politik zu bezeichnen

wäre . E
r

hat zwar dem alten tschechischen Staatsrecht
nie abgeschworen (vielmehr hat er durch umfangreiche

Studien historische und verfassungsrechtliche Belege für
die Kontinuität des tschechischen Staatsrechtes herbeizu
schaffen getrachtet ) , aber seinem Wirken vor dem Kriege

is
t

zu entnehmen , daß e
r

anderen Zielen als bloß der
staatsrechtlichen Sonderstellung der Wenzelsländer zu
strebte . Er wollte die Stellung der Tschechen im öster
reichischen Gesamtstaat stärken , und nimmt man seine
Betätigung in der äußeren Politik hinzu , die auf die Los
lösung Österreichs vom Bündnis mit Deutschland , den
innigen Anschluß a

n

Rußland und die Schaffung eines
großslawischen Kulturkreises abzielte , so kommtman zu

dem Schluß , daß Dr . Kramarsch – wenn auch vielleicht
nur dunkel — vorschwebte , den Tschechen das Erbe der
Deutschen , die Stellung der führenden Nation , zu erobern
und damit ganz Österreich in den slawischen Kreis einzu
beziehen .

Dieser Entwicklung der tschechischen Politik wurde

e
in jähes Ende durch den Weltkrieg gesetzt , der bewies ,

daß Österreich nur a
n der Seite Deutschlands sein Dasein

und seine Großmachtstellung behaupten könne . Die Wir
kung , die diese Beweisführung des Krieges auf die
Tschechen übte , und d
ie Haltung , die si
e

daraufhin beob
achteten , sind zu bekannt geworden , um hier nochmals er



Daś tschechische Problem . 433

örtert werden zu müssen . Es trat e
in völliger Abfall der

Tschechen von Österreich e
in , der sich unter dem absoluti

stischen Regime der ersten Kriegsjahre freilich bloß in einer
passiven Resistenz gegen die Pflichten des Staatsbürgers

im Kriege und in den vielen Verrätereien tschechischer
Truppen a

n der Front äußerte , da eine öffentliche politi
sche Tätigkeit fast unmöglich war . Nichtsdestoweniger

war die staatsfeindliche Bewegung in die breiten Volks
schichten gedrungen , und für den Kenner der Verhältnisse
bedeutete e

s keine Überraschung , als d
ie tschechischen

Parlamentarier bei der Wiedereinberufung des Reichsrats

im Spätfrühling 1917 einen Standpunkt vertraten , welcher
ihrer Politik vor Kriegsbeginn geradezu entgegengesetzt

war . Sie erhoben wieder die Forderung nach ihrem König
reich und glaubten einen klugen Schachzug getan zu

haben , als sie das von der Entente in die Welt gesetzte
Schlagwort vom Selbstbestimmungsrecht der Völker auf
griffen , um damit ihre staatsrechtlichen Bestrebungen zu ,

stützen . In Wirklichkeit haben si
e

damit ihre Position ge
schwächt und ihre Ansprüche theoretisch entkräftet , die
praktisch ohnedies unerfüllbar sind .

Die Grundlagen der gegenwärtigen tschechischen

Politik sind zwei Manifeste des tschechischen Parlaments
verbandes . Die erste , am 3

0 . Mai 1917 , dem Tage der
Parlamentseröffnung abgegeben , is

t

in die Form einer
Rechtsverwahrung gegen die Legalität des Wiener Abge
ordnetenhauses gekleidet . Diese Rechtsverwahrung , die ,

ein Steckenpferd der tschechischen Parlamentarier , bei
Beginn jeder Reichratssession , freilich früher viel ge
mäßigter , abgegeben wurde , beruht auf dem Gedanken
gang , daß das historische Königreich Böhmen widerrecht
lich in denRahmen des zentral verwalteten österreichischen
Staates einbezogen worden sei und daß daher der Reichs
rat nicht als gesetzgebende Körperschaft für dasKönigreich

Böhmen betrachtet werden könne . Die Rechtsverwahrung

vom 3
0 . Mai 1917 wich von der bis dahin üblichen Form

dadurch a
b , daß sie das böhmische Staatsrecht mit dem

Selbstbestimmungsrecht der Völker begründete und mit
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einer Loyalitätsklausel fü
r

das Haus Habsburg schloß . Der
Boden dieser Erklärung wurde jedoch im Laufe der parla
mentarischen Erörterungen und der intensiven politischen
Tätigkeit im Lande von den führenden radikalen Elemen
ten bald verlassen ;mit immer deutlicheren Bücklingen vor
der Entente wurde die Forderung nach der Unabhängigkeit

Böhmens in Österreich umgeformt in die Unabhängigkeit
von Österreich .
Los von Österreich ! " war das Feldgeschrei ,mit dem

die Kampagne für die Unabhängigkeit geführt wurde . Dem
entsprechend lautete auch das Manifest vom Dreikönigs
tag 1918 , das die in Prag versammelten tschechischen
Reichsrats - und Landtagsabgeordneten der Wenzelsländer

a
n die Nation erließen und das sie mit einem feierlichen

Schwur besiegelten . Dieses Fundament der tschechischen

Politik verlangt die Errichtung eines unabhängigen

Staates , der Böhmen ,Mähren ,Österreichisch -Schlesien , die
slowakischen Komitate Nordungarns bis zur Theiß im

Osten und bis zur Donau im Süden , sowie schließlich das
Glatzer Gebiet und die Gegend von Ratibor in Preußisch
Schlesien umfassen soll . . . .

Beim Essen wächst der Appetit . Auf den ersten Blick
ist es klar , daß sich die Tschechen bei der Aufstellung ihrer
Forderungen nicht in Bescheidenheit geübt und die Krück
stöcke des alten Staatsrechtes weit von sich geworfen

haben . Die angeblich verbrieften Rechte gewährten bloß
Anspruch auf Böhmen , Mähren und Schlesien , aus dem
Selbstbestimmungsrecht der Völker ließ sich jedoch bei ge

schickter Regie weit mehr herausschlagen . Unter dem
Motto des „ größeren Vaterlandes “ wurde zunächst die Zu
gehörigkeit der Slowaken , des Volkes der Rastelbinder ,

zur tschechischen Nation entdeckt . Daraus ergab sich von
selbst das Ziel , diese „ Brüder " vom magyarischen Joch zu

befreien und sie der Segnungen des tschechischen Staates
teilhaftig werden zu lassen . Mit der Annexion der Slo
waken verlangte aber auch der tschechische Staat auf dem
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Papier einen Umfang , der die an ih
n

verschwendete Mühe
zu rechtfertigen schien . Die tschechische politische Li

teratur bemächtigte sich des dankbaren Themas , stellte
fest , daß e

r

a
n Bodenausmaß und Bevölkerungszahl den

mittleren europäischen Staaten gleichkommen würde ,

günstige natürliche Grenzen besäße , und die junge In
dustrie auf kräftiger agrarischer Grundlage e

in rasche
wirtschaftliche Entwicklung des jungen Staatswesens ver
heiße .

Bald genügten jedoch diese , immerhin anscheinend
noch realen Plänen den Projektschmieden nicht , und nun
kam e

s

zu grotesken Ausschweifungen der politischen

Phantasie . Unter jubelndem Beifall der ganzen Corona
dozierte ein Professor seinen Einfall , daß der (noch unge
borene ) tschechische Staat auch – eine Meeresküste
brauche . Was einst dichterische Freiheit des seligen
Shakespeare war , die „ Böhmischen Gestade " sollten

Wirklichkeit werden . Zwar konnte selbst der Tausend
sassa von Professor nicht leugnen , daß das tschechische
Volk trotz seiner großen Verbreitung noch immer nicht an
einer Meeresküste siedle , aber es fanden sich andere , die
diese Schwierigkeit spielend überwanden . Wie könne
überhaupt noch e

in Zweifel darüber obwalten , daß Ham
burg tschechischer Freihafen werden müsse ? Noch
andere schlugen vor , daß das befreundete Polenreich
Danzig den Tschechen überlassen solle , und die nächste
Anregung war , daß vom tschechischen Königreich ein
Korridor über die Alpen hinweg zur Adria nach Triest ge
führt werden müsse , denn der tschechische Staat brauche
unbedingt zwei Meere . . . .

Oberflächlich betrachtet , hat es den Anschein , als ob

ein grenzenloser Optimismus die politischen Führer des
tchechischen Volkes erfaßt und si

e bewogen hätte , ohne

alle Rücksicht auf das Beharrungsvermögen der realen
Verhältnisse ihr Reich in die flüchtigen Wolken zu bauen .

Denn das kühne , von jeder Beziehung mit den gegebenen
Zuständen losgelöste Projekteschmieden ist nicht etwa bloß
die Domäne unverantwortlicher , dafür aber phantasie
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begabter Köpfe, vielmehr wird jede Idee, die in die öffent
liche Erörterung geworfen wird , von den gewählten Volks
vertretern aufgegriffen , um so lieber , je abenteuerlicher sie
klingt, und kritiklos der breiten Masse als neues nationales
Postulat vermittelt . Dennoch vermag der Kenner nicht
zu glauben , daß sich die führenden Politiker sehenden
Auges der ekstatischen Gefühlspolitik verschrieben
haben , dieselben Männer , die vor dem Kriege sich als
kühlste Realpolitiker betätigt und damit ihre schönsten
Erfolge erzielt haben . Vielmehr steckt in allen Phan
tastereien mehr realpolitische Überlegung, als auf den
ersten Blick erkennbar is

t
.

Die tschechischen Führer haben ganz richtig erkannt ,

daß ihre imperialistischen Pläne undurchführbar sind , so

lange sich der österreichische Staat rühren kann , und daß
nur e

in Sieg der Entente ihnen d
ie Aussicht auf Erfüllung

ihrer Träume gewährt . Die Tschechen tun wahrlich red
lich das Ihre , um der Entente dieses Ziel zu erleichtern .

Dies sei ganz objektiv ohne einen denunziatorischen Vor
wurf gegen die Tschechen festgestellt . Man muß sich
darüber klar werden , daß e

s gar nichts nützt , über den

„tschechischen Hochverrat “ zu zetern , und daß die Hoch
verratsprozesse , die polizeilichen Zwangsmaßregeln und
das ganze Arsenal Metternichscher Büttel -Staatskunst ,
das gegen d

ie tschechische Renitenz mobilisiert worden
ist , durchaus ungeeignet sind , einen Wandel herbeizu
führen . Sie waren notwendig , da der Staat , der den Willen
zum Leben hat , sich wehren muß und nicht geduldig zu
sehen darf , wenn einer seiner Teile die Zerstörung des
Ganzen betreibt . Aber über den Erfolg dieser Pädagogik
mit Galgen und Füsilierung hätte man sich nicht täuschen
dürfen . Ebensowenig wie man Sentimentalitäten in der

Politik geltend machen darf , wie etwa das Argument der
Dankbarkeit ( zu der die Tschechen – wie hier gezeigt

wurde — reichlich Anlaß hätten ) , ebensowenig durfte man
auf die Gewaltmaßregeln Hoffnungen setzen . Zur Liebe
kann bekanntlich niemand gezwungen werden . Auch gilt

noch immer das napoleonische Wort : „ Für Kollektivver
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brechen ist niemand haftbar !" Ein solches Kollektivver
brechen is

t

nun das Verhalten der Tschechen . Um aber das
Kollektivverbrechen des solidarischen Hochverrates
durchzuhalten , müssen die Führer immer neue Anstache
lungen der Volksmassen aufwenden , mit deren natio
nalem Elan si

e
endlich das Ziel zu erreichen hoffen .

Das Ziel : Der großtschechische Staat von Bodenbach
bis Budapest , vom Böhmerwald bis zur Tatra is

t

freilich
eine Utopie . Aber den Tschechen bleibt , wenn sie nicht
ihre Unabhängigkeits -Hoffnungen selbst begraben wollen ,

keine andere Wahl , al
s

dieser Utopie nachzujagen , und
wenn sie darob selbst zur Sophistik greifen müssen . Sie
haben das Argument wählen müssen , das sie selber
schlägt : Das Argument vom Selbstbestimmungsrecht der
Völker . Mit diesem Argument wollten sie den Anspruch
der Tschechen auf eine eigene staatliche Existenz nach
weisen . Sie weisen ih

n

aber bloß fü
r

das tschechische
Volk auf seinem Siedlungsgebiet nach , das is

t

das inner
böhmische und innermährische Becken mit einem Zipfel

nach Schlesien hinein . Auf der Landkarte betrachtet , er
gibt dies e

in höchst seltsames Gebilde ohne die be
scheidensten natürlichen Grenzen , mit auseinander
strebenden wirtschaftlichen Beziehungen und Verkehrs
verhältnissen . Ein solcher Staat wäre eine geographische
Unmöglichkeit . Nach den modernen Grundsätzen der po

litischen Geographie is
t

e
s darum zu verstehen , daß die

tschechischen Staatsgründer ihr Gebiet bis a
n

die natür
lichen Grenzen auszudehnen trachteten und darum die
Randgebirge Böhmens und Mährens für sich reklamierten .

Damit würde wohl ihr Staat günstige Grenzen , reiche
Kohlenbecken und blühende Industriegebiete gewinnen ,

aber freilich nur auf Kosten der Einverleibung von Milli
onen Deutscher in den tschechischen Staat ; denn die
Randgebirge sind geschlossenes deutsches Sprach - und
Siedlungsgebiet . Das hätte wohl die Tschechen nicht an
gefochten , wenn sich nicht bedenkliche Zahlenverhältnisse
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dabei ergeben hätten ; denn einen solchen tschechischen

Staat, bestehend aus Böhmen , Mähren und Schlesien ,
hätten neben sieben Millionen Tschechen fast vier Milli
onen Deutscher bewohnt . Die Tschechen trauen sich wohl
viel zu , aber eine solche Minderheit wäre selbst für ihren
Magen zu groß gewesen . Etwas besser wurde das Verhält
nis, seit die Slowaken theoretisch annektiert sind . In
einem großtschechischen Staate ständen zehn Millionen
Tschechoslowaken nunmehr vier Millionen Deutsche und
Magyaren gegenüber .
Nun können sich vielleicht die Tschechen einreden ,

daß ein solcher Staatmöglich sei, sie können jedoch nicht
verhindern , daß sich auch die vier Millionen Anders
nationaler auf das Selbstbestimmungsrecht berufen und
die Zugehörigkeit zum tschechischen Staat ablehnen .

Dieser Protest könnte wohl nur nach einem durchschlagen

den Siege der Entente unberücksichtigt bleiben , und darum
haben die Tschechen alles auf diese eine Karte gesetzt .

Sie sind Realpolitiker genug , um einzusehen , daß sie mit
dem unzulänglichen Siedlungsgebiet , auf das sie das
Selbstbestimmungsrecht geltend machen könnten , keinen
Staat zu gründen vermögen . Daher ihr heißhungriger
Imperialismus , der Deutsche und Magyaren gleich milli
onenweise verschlucken möchte . Is

t

aber erst einmal der
Fehlschluß aufgedeckt , erweist sich die Ohnmacht der En
tente offenkundig , dann wird – so sollte man hoffen –

die realpolitische Ader der Tschechen wieder zur Geltung

kommen .
E
s

mag für si
e

e
in tragisches Geschick sein , daß si
e

die Gefangenen ihrer Geographie sind , aber gegen diese
Tatsache anzukämpfen , is

t

ein vergebliches Beginnen .

Von drei Seiten von deutschem Gebiet umschlossen , von
deutscher Kultur durchdrungen , von den übrigen Slawen
stämmen durch dazwischenliegendes deutsches Siedlungs

gebiet territorial völlig getrennt , bleibt ihnen realpolitisch
nichts anderes übrig , als sich in den mitteleuropäischen

Block einzuordnen . Der Anschluß a
n

die Deutschen und
die Eingliederung in das österreichische Staatsgefüge ,
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innerhalb dessen ihnen alle Sicherheiten für ungestörte

kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung geboten werden

können , is
t

ihnen vorgeschrieben . An dieser harten Tat
sache ändert auch die seltsame Erscheinung nichts , daß
tschechische Fähnlein nach Landsknechtart d

ie halbeWelt
durchstreifen , in Sibirien und Italien fechten und mit Ge
schick von sich reden machen . „ Setz dir Perücken auf
von Millionen von Locken , stell deinen Fuß auf ellenhohe
Socken , d

u bleibst doch immer , was d
u bist ! " Das

tschechische Problem kann in der Weltpolitik nur so lange

eine Rolle spielen , als es zu den fragwürdigen Impondera

bilien der Entente gehört . Fällt die Säule , von der sich
die Tschechen das Wunder einer willkürlichen und unge

rechten Staatsgründung versprechen , dann sinkt auch
das tschechische Problem auf das Niveau zurück , das ihm

d
ie tatsächlichen Verhältnisse bereiten : auf das Niveau

einer innerösterreichischen Frage , di
e

gedeihlich für die

tschechische Zukunft nur im Rahmen des österreichischen
Staates gelöst werden kann – oder überhaupt nicht .



Die Griechen .
Von H. Fehlinger .

Esmag etwa um das Jahr 3000 vor unserer Zeitrechnung
gewesen sein , als sich jene Stämme von der Donau

her nach Süden verschoben , deren Mundart die Anfänge
der griechischen Sprache in sich bargen . Diese gegen
außen scharf umschriebene Volkseinheit , die nach innen
vielfältigst unterschieden war , wurde erst durch Ver
mischung mit Kleinasiaten , Karern , Lydern , Tyrrhenern ,
vielleicht auch mit einem schon in sich geschlossenen indo
germanischen Volke und durch d

ie Kulturbeziehungen zu

Kreta geschaffen . Dazu kam die völlige Unterbrechung

des Zusammenhanges mit den anderen indogermanischen
Gruppen des Nordens . “ ) Wir dürfen mit Sicherheit an
nehmen , daß die Griechen nicht d

ie ersten Indogermanen

auf griechischem Boden waren ; ebenso darf es als sicher
gelten , daß die vorher dort angekommenen indogermani
schen Stämme , ebenso wie die Griechen selbst , von der
nicht - indogermanischen Unterschicht der Bevölkerung
einen großen Teil ihrer Kultur übernahmen .

Besonders viel scheinen die Griechen den Trägern

der kretisch -minoischen Kultur zu verdanken zu haben ,

deren Kolonien si
e auf dem Festlande vorfanden ; denn es

bestehen zwischen der griechischen und der kretisch
minoischen Kultur viele Zusammenhänge . Da letztere
weitaus die ältere war , ist sie auch die gebende gewesen .

Die griechischen Stämme standen auf einfacher Natur
stufe der Entwicklung , als si

e

nach Griechenland ein
wanderten ; dort erst haben si

e

von dem fremden Kultur
volke eine Fülle von Anschauungen , von äußerem Kultur
besitz und Fremdworten erhalten , und ihre verschiedene
Stammesgestaltung läßt sich zum Teil durch die größere

) V
g
l
. R . v . Skala , Das Griechentum . Leipzig 1915 .
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oder geringere Vermischung mit den Unterschichten er
klären . Die fremde Kultur wirkte auf die Griechen in
hohem Maße anregend; sie wurden aus einem Eroberer
volk selbst zu einem Kulturvolk , das sich weit ausbreiten
konnte, deren gärende Tatkraft es über Land und Meer
trieb . Der Aufschwung währte bis zu der Zeit , als der
spartanische Militärstaat die Oberherrschaft erlangte, die
dem Fortschritt verderblich wurde . Immerhin blieb der
Einfluß der griechischen Kultur noch weiterhin groß . So
hatte die Eroberung Griechenlands durch Rom dessen

Durchdringung mit griechischer Kultur zur Folge. Die Ur
sachen des später folgenden fast gänzlichen Verfalles sind
noch nicht zur Genüge geklärt . Viel zum Verluste der
Weltstellung Griechenlands beigetragen hat wohl die Um
legung der wichtigsten Verkehrswege .
Zur Zeit der Blüte der griechischen Kultur umfaßte

das Verkehrsgebiet , innerhalb dessen diese Kultur zur
Geltung kommen konnte , nicht viel mehr als d

ie Mittel
meerländer , und Griechenland war die günstigste Verbin - -

dung der einzelnen Teile dieses verhältnismäßig kleinen ,
aber auf drei Erdteile sich erstreckenden Kulturkreises .
Die späteren Seefahrten und Wanderungen zu Lande führ
ten zur Einbeziehung weiterer ausgedehnter Gebiete in

denselben Kulturkreis und zur Verschiebung seines Zen
trums nach Westen und dann nach Norden . Damit wurden
die Entwicklungsbedingungen des griechischen Volkes und

seiner Kultur stark beeinträchtigt , und e
s läßt sich hieraus

zugleich die große Bedeutung der geographischen Bedin
gungen für die Entwicklung der Nationen erkennen .

Zu den durch die Ausdehnung des Verkehrs veran
laßten Wandlungen der natürlichen Entwicklungsbedin
gungen der Griechen kommen noch Änderungen anthro
pologischer Art . Mit dem Aufgehen Griechenlands im

Römerreich begann eine starke Vermischung der Hellenen
mit Angehörigen anderer Völker , deren rassenmäßige Ver
anlagung von jener der Hellenen gewiß mehr oder minder
abwich . Während der Völkerwanderung gerieten auf der
Balkanhalbinsel Völkertrümmer auf Völkertrümmer zu
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einander , die sich vermischten oder übereinanderschoben .
Sehr bedeutungsvoll war für Griechenland die Einwande
rung slawischer und rumänischer Stämme im 7. und 8 . Jahr
hundert . Viele Slawen wurden sehr schnell in Sprache
und Sitten zu Griechen . Die Kreuzzüge ließen fü

r

eine
Zeitlang auch den Handel Griechenlands wieder aufleben .

Abendländischer Adel und abendländische Kriegsleute

setzten sich in Hellas fest und führten abendländische
Lebensauffassung ein ; die Venezianer okkupierten die
Westküste , aber auch dieser fränkische Einschlag wurde
bald von den Griechen absorbiert . Der wirtschaftliche
Niedergang infolge Fehlschlagens der Kreuzzüge führte in

Griechenland zu einer furchtbaren Krisis und rief eine
starke Entvölkerung hervor , so daß von den Fürsten Al
banier in großer Zahl als Kolonisten in Mittel - und Süd
griechenland angesiedelt wurden ; ebenso wurden die Tür
ken ins Land gerufen , die sich damit den letzten Rest der

Balkanhalbinsel unterwarfen . Nur die Türken , die aber

in verschwindender Minderzahl waren , konnten ihre
nationale Eigenart behaupten ; die Albanier gingen größ
tenteils im Griechentum unter . Auf diese starke Bei
mischung von Albaniern is

t

nicht nur das häufige Auf
treten eines anderen a

n

den iranischen gemahnenden
Rassentypus in Griechenland zurückzuführen , sondern
auch so manche kulturelle Eigenheit der gegenwärtigen

Griechen , die den Hellenen fremd war . In gewissen Ge
genden des Peloponnes wird beispielsweise gegenwärtig

ganz nach der Art der Albanier Blutrache geübt . " )

Die Einwohnerzahl des Gebietes , das vor den letzten
Balkankriegen zu Griechenland gehörte , wird für die
Blütezeit der alten griechischen Kultur (etwa 450 vor un
serer Zeitrechnung ) auf etwa 212 Millionen geschätzt . Sie
sank dann bis auf 600 000 zu Ende des 1

7 . Jahrhunderts
und stieg hierauf wieder langsam , so daß si

e

1821 etwa
900 000 betrug . Nach der Befreiung von den Türken
waren 1828 noch Dreiviertelmillionen Einwohner vorhan

* ) Vergleiche Professor von Luschan ' s Beitrag zur Anthropologie
der Griechen in der Zeitschrift für Ethnologie 1913 .
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den . Nachher setzte eine ziemlich rasche Zunahme e
in ,

und zwar auf 2 , 6 Millionen 1907 und 2 , 7 Millionen 1914 .

Hierzu kommen noch 2 Millionen Einwohner der 1918 an
nektierten Gebiete , die jedoch zu einem großen Teile nicht

der griechischen Nationalität angehören .

Die Oberflächengestaltung Griechenlands war von
jeher von großer Bedeutung für seine Besiedelung und
politische Entwickelung . Die im Binnenlande durch Ein
brüche der Erdkruste entstandenen kesselförmigen Becken
und kleinen Ebenen waren die gegebenen Mittelpunkte für
die Ansiedlungen , die Stellen frühester Volksverdichtung .

Aber si
e

konnten nur schwer miteinander in Verbindung

treten , da sie durch hohe Schranken voneinander abge

schlossen waren , die nur durch mühsam passierbare

Schluchten oder über Hochpässe hinweg zu überwinden
waren . Infolgedessen sah die politische Geschichte kaum

je längere Zeit hindurch hier e
in zusammenhängendes

Staatenganzes ; vielmehr war von jeher gerade für das
griechische Gebiet die Zersplitterung in Staaten kleinen
und kleinsten Formats charakteristisch . A

m meisten be
günstigt waren naturgemäß ihrer Lage nach diejenigen

Staaten , die in einem zum Meere offenen Becken sich
ausdehnen konnten , wie Korinth und Athen . So verweist
schon die äußere Gestalt des Landes die Bewohner Grie
chenlands aufs Meer hinaus . Aber nur die Ostküste weist
eine den Seeverkehr begünstigende starke Küstengliede
rung auf , an der Westküste is

t

nur der durch Überflutung

eines eingesunkenen Binnenbeckens entstehende Golf von
Korinth zu nennen .

Die natürlichen Bedingungen der Besiedelung sind in

Griechenland im Laufe der Zeit schlechter geworden . Seit
Beginn der Besiedelung is

t

der Einfluß des Klimas auf
Griechenland und seine Bewohner stetig gewachsen . Das •

erscheint seltsam , da sonst der Mensch die Naturkräfte
sich mehr undmehr untertan zu machen bestrebt is

t
. Aber

hier ist es gerade umgekehrt . Besonders die dem Menschen
ungünstigen Seiten des Klimas machen sich in Griechen
land heute mehr als früher bemerkbar . Das Klima is
t

zwar

Südost . V , 6 .
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nicht rauher geworden , wohl aber seine Wirkung auf die
Menschen eine andere . In dem trockenen Mittelmeer
klima geht die Verwitterung und die Bodenbildung nur
langsam vor sich “), und überall da, wo den Boden keine
schützende Pflanzendecke verhüllt , spülen die winter
lichen Regengüse alljährlich das lockere Material in die
Täler . Als der Mensch in Griechenland eindrang, fand er

e
in dichtes Waldland vor , wie e
s

sich in einzelnen abge
legenen Gebieten bis in die Gegenwart erhalten konnte .

Dieser Wald wurde gelichtet und gerodet und dem Acker
bau dienstbar gemacht . Trotzdem dadurch die Boden
krume freigelegt und den Einflüssen der Witterung preis
gegeben wird , bleibt si

e infolge der sorgsamen Pflege er
halten . Aber nur so lange , als eben die Pflege sorgsam is

t .

Mit dem wirtschaftlichen Niedergang der griechischen

Handelsstädte und damit dem Niedergang des Ackerbaues
und der daraus resultierenden Abnahme der Bevölkerung ,

später dann unter den kriegerischen Wirren der Völker
wanderungszeit , die für Griechenland erst im späten Mit
telalter ihren Abschluß erreichte , wurden die Felder ver
nachlässigt . Der Ackerbau machte mehr und mehr dem
Kleinvieh züchtenden Nomaden Platz , vor dessen Brenn
wirtschaft und Ziegen der Wald verschwand und höchstens
eine niedrige Buschwildnis zurückließ . Dadurch fanden
Wetter und Regen Angriffspunkte genug , um d

ie ehemals
fruchtbaren Hänge in kahle , vegetationslose Kalkfelsen
umzuwandeln , deren Aufforstung heute ebenso aussichts

los ist wie im Karstgebiete . Obendrein is
t

dadurch das
Ackerland in der Ebene gleichfalls in Gefahr geraten ,

durch die schuttbeladenen Wildbäche zu vermuren und
unter Kies und Geröll verschüttet zu werden . S

o

hat
Griechenland schwer gelitten . * * )

Die Griechen der Gegenwart sind indes noch ungemein

stolz auf die Vergangenheit ihres Volkes und die Sucht
nach neuer nationaler Größe läßt sie allzuleicht zu Opfern
politischer Abenteurer werden .

* ) Vgl . Philippson „Das türkische Reich " . Weimar 1915 .

* * ) Vgl . Graf „Griechenland " . N . Z
t
. , 35 . Jg . 1 . Bd . S . 655 .



Die wirtschaftlichen Grundlagen
der Ukraine.
Von Joseph Méndel, Berlin .

(Schluß .)

Tst hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
die Ukraine das reichste Gebiet Rußlands , so gilt dies

fast ebenso hinsichtlich ihrerMineralschätze . Frei
lich is

t

der Kaukasus , dessen Bodenschätze mit Ausnahme
des Erdöls noch lange nicht so weitgehend erschlossen
sind , ei

n gewisser Konkurrent , und e
s steht noch dahin ,

wie weit dieses Gebiet und auch das Uralgebiet die
Ukraine in der Lieferung vor allem von Eisenerzen zu

ersetzen imstande sein werden . Die wichtigsten Mine
ralien der Ukraine sind : Eisenerze , Manganerze , Kohle ,
Salz und Erdöl . Außerdem spielen auch Phosphate eine
gewisse Rolle . Die Eisenerz vorkommen der Ukraine
befinden sich im Stromgebiet des Don und Dnjepr und auf
der Halbinsel Kertsch . Das zurzeit wichtigste Erz
vorkommen ist das des Gebiets von Kriwoi -Rog , das sich
längs des Flusses Inguletz und seiner Nebenflüsse Sak
sagon und Scheltaja und zwar an der Grenze der beiden
Gouvernements Jekaterinoslav und Cherson hinzieht . Es

handelt sich im Kriwoi -Rog -Gebiet u
m

e
in

im Schiefer
vorkommendes Erz , den Roteisenstein , der zum Teil aus
Magneteisenstein hervorgegangen is

t

und einen Eisen
gehalt von 5

0
– 7
0

% besitzt . Das Erz wird abgebaut ,

sobald e
s

über 5
6
— 5
8
% Eisen führt . Erze mit nie

drigerem Eisengehalt fanden wegen des höheren Silizium
gehalts , der bis zu 1

0

% steigen kann , keinen Abbau
und wurden auf die Halden gestürzt , die bei nochmaligem

3
3 *
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Verarbeiten noch eine beträchtliche Eisenausbeute liefern
können . Der Phosphorsäuregehalt der Eisenerze von
Kriwoi -Rog beträgt 0,01 bis 0,06 % , der Mangangehalt

0 ,1 % . Im ganzen waren im Kriwoi -Rog -Gebiet im
Jahre 1912 96 Gruben vorhanden , die 43 Unternehmern
zugehörten ; indessen waren von den Gruben nur 47 in
Betrieb . Hauptunternehmungen bzw . Grubenbesitzer
sind die Brianskgesellschaft (Kap . 41 Mill . Rbl.), die
Aktiengesellschaft Russische Union (Kap . 20 /2 Mill. Rbl.),
die Aktiengesellschaft der Eisenerze von Kriwoi-Rog (Kap .
3,37 Mill. Rbl. und 1,74 Mill. Rbl. Reserven ) und die
Gesellschaft Russische Providence (Kap . 39 Mill . Rbl).
Der Erzvorrat des Gebiets von Kriwoi -Rog wird auf

6268 Mill . Pud oder rund 100 000 000 t geschätzt. Davon
waren bisher 1520 Mill . Pud abgebaut, so daß noch 4540
Mill.Pud oder etwa 80 000 000 t abzubauen sind . Zu diesem
engeren Gebiet kommt noch das Revier des Scheltaja

flusses , in dem noch etwa 350 Mill. Pud oder 6 000 000 t
Erze zu gewinnen sind . Andere Schätzungen über den
Erzgehalt des Kriwoi-Rog -Gebiets lauten mit 200 — 500
Millionen Tonnen wesentlich höher . Die Erzförderung

im Kriwoi-Rog -Gebiet betrug 1900 2 ,8 , 1906 3,6 ,

1912 5,3 Millionen Tonnen . Von letzteren entfielen

4,6 Millionen Tonnen auf die großen Aktienunter
nehmungen . Die hochwertigen Kriwoi -Rog -Erze wer
den von den südrussischen Hochofenwerken verhüttet , so
1911 3,62 und 1912 4 ,50 Mill. t. Ein Teil gelangt an
die übrigen russischen Hütten und Stahlwerke , während
1911 zirka 900 000 , 1912 610 000 t zum geringeren Teil
über die westliche Landgrenze , zum größeren Teil über
den Hafen von Nikolajew ausgeführt wurden . Auch
Deutschland und vor allem Schlesien hat wertvolle Kri
woi-Rog-Erze erhalten . Zeitweise sind sogar auf dem
Schiffswege , über den Hafen von Nikolajew , wo deutsche
Unternehmungen große Transportanlagen errichtet
hatten , südrussische Eisenerze bis nach Rheinland und
Westfalen rentabel ausgeführt worden . Dies konnte um
so eher geschehen , al
s

die Pacht im Kriwoi -Rog -Gebiet
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sich vor dem Kriege auf 0 ,25 bis 2 ,75 Kop . pro Pud Eisen
erz stellte , während die Erzpreise 1912 für 62 prozentiges
Erz 712 — 8 Kop ., für 60 prozentiges Erz 7 – 734 Kop. und
für 58 prozentiges 672 – 7 Kop . betrugen . Ende 1912
waren diese Preise aber bereits auf 9 bzw . 814 – 842 und
71248 Kop . gestiegen . Sie verstehen sich für das Erz auf
der Grube . 6 – 9 Kop. pro Pud 60 % iges Erz würden einem
Preis von etwa 7 , 75 – 11,60 M . pro Tonne entsprechen .Hin
zu kommen nun für die Ausfuhr recht beträchtliche Trans
portkosten und die weniger in Gewicht fallende Seefracht
bzw . die Eisenbahnfracht . Nur wenn es gelingt, die
Frachten auf einer bestimmten Höhe zu erhalten , wären
die Ukraine -Erze mit deutschen Eisenerzen konkurrenz
fähig , wofür vielleicht eine begründete Aussicht ange

sichts der jetzt auch bei uns stark gestiegenen Transport

kosten besteht , wenigstens soweit die oberschlesischen
Gruben in Betracht kommen. Freilich dürften die riesigen

Frachtkosten jetzt und noch auf absehbare Zeit ein stark
hinderndes Moment für die Ausfuhr sein .
Einen wesentlich andern Charakter als die Kriwoi-Rog

Erze haben die Eisenerzlager der Halbinsel Kertsch . Es
handelt sich hier um Brauneisenstein , der einen Eisen
gehalt von 40 — 42 % bisweilen auch nur von 34 – 36 % be
sitzt, während der Siliziumgehalt 14 – 17 % beträgt ;

der Mangangehalt 2 – 3 % , in einigen Fällen bis zu 8 %
steigt und der Phosphorgehalt eine Höhe von 1

1
2
— 2
3
4

%

erreicht . Die Erzschichten der Halbinsel Kertsch bilden
zum Teil 2 – 5 , mehrere Faden mächtige Flöze , die regel
mäßig gelagert sind , eine bedeutende Fläche bedecken
und sich verhältnismäßig leicht im Tagebau gewinnen

lassen , weshalb hier schon Anfang des Jahrhunderts
mehrere große Unternehmungen zur Hebung der Erz
schätze in

s

Leben gerufen wurden . Die Ausbeute betrug
schon 1901 400 000 t , sank dann aber infolge Einstellung
einiger Gruben auf 300 000 t und hat auch im Iahre 1912
nicht viel mehr a

ls

400 000 t betragen . Die Eisenerzlager
der Halbinsel Kertsch werden auf 55 Milliarden Pud oder
900 Millionen Tonnen veranschlagt , die bei Annahme von
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durchschnittlich 40 % Eisen nichtweniger als 360 Millionen
Tonnen Roheisen liefern könnten . Die Eisenerze von
Kertsch erhalten die Société Métallourgique (Kap. 53 Mill .
Rbl., Obligationen 26 ,8 Mill . Rbl.) und die Providence
Russe zur Verarbeitung . Die Ausfuhr findet auf dem
Wasserwege statt. Um die Erze von Kertsch lohnend zu
verarbeiten , muß man einen mehr oder minder großen
Prozentsatz Kriwoi-Rog -Erze hinzufügen und zwar minde
stens 25 — 35 % 60 — 65 % iges Erz . Dabei haben die Erze
von Kertsch noch die Unannehmlichkeit daß sie

0 ,04 – 0,05 % Arsen enthalten . Andererseits stellt sich
aber die Erzgewinnung in Kertsch außerordentlich billig ,

indem die Pacht nur etwa 14 – 12 Kop . pro Pud beträgt, so
daß auf der Grube der Erzpreis sich auf 114 Kop . stellt,
was etwa einem Preise von nur 1,60 M . pro Tonne
entspricht .

Außer in den erwähnten Gebieten kommen dann noch
Eisenerze im Donezbecken vor . Auch hier handelt es
sich um Brauneisenstein , der indessen nur dann abbau
würdig ist,wenn sich Hochöfen in der Nähe befinden oder
gute Bahnverbindungen dort hinführen . Weitere tertiäre
Brauneisenerzlagerstätten sind im Kreise Nikolajeff im Gou
vernement Jekaterinoslaw aufgefunden worden , Roteisen
steinerze auch noch im Korsak Mogila bei Berdjansk am
Asowschen Meere. Ebenso sind auf der Tamanhalbinsel
östlich der Straße von Kertsch Eisenerzlager bekannt, doch
haben diese Läger bisher kaum praktische Bedeutung er
langt.
Die gesamte Eisenerzförderung Rußlands betrug 1912

nur 8,2 Millionen Tonnen , da hiervon auf Kriwoi-Rog
5, 3 Millionen Tonnen oder 65 % , auf die Halbinsel Kertsch
0,413 Millionen Tonnen oder 5 % entfielen , so bleiben für

die übrigen russischen Gebiete nur noch 30 % übrig, tat
sächlich lieferte der Ural und Sibirien 1,80 Millionen Ton
nen oder 22 % , Polen 294 000 Tonnen oder 3,6 % und das
übrige Mittelrußland 291 000 Tonnen oder 3,5 % . Eine

recht geringe Ausbeute hat auch bisher der Kaukasus ge

liefert . Mit der Loslösung der Ukraine aus dem Groß



Die wirtschaftlichen Grundlagen der Ukraine . 449

russischen Reich ist somit die Erzgewinnung des letzteren
außerordentlich gering geworden . Hinzu kommt noch ,
daß die ukrainischen Erze , soweit si

e

nicht weiteren Trans
port vertragen , was vor allem für die billigen Brauneisen
erze gilt , auf die Verhüttung des Donezkohlengebietes an
gewiesen sind , das gleichfalls heute der Ukraine angehört .

Außer Eisenerzen kommen auch in der Ukraine wert
volle Manganer z lager vor , die sich namentlich im Niko
lajeff -Gebiet bei Nikopol befinden , etwa 200 km oberhalb

der Mündung des Dnjepr -Flusses . Das Manganerzlager in

Nikopol hat eine Mächtigkeit von 0 , 3 — 1 , 8 m im Durch
schnitt von 1 – 112 m , sein Erzvorrat wird auf etwa 7

1 / 2

Millionen Tonnen angegeben . Außer in Nikopol findet sich
Manganerz noch im Kaukasus und zwar in Tschiatura in der

Provinz Kutais und im Uralgebiet im Gouvernement Perm .

Die südrussische Maganerzproduktion macht etwa e
in

Drittel der kaukasischen Manganerzproduktion aus . Sie
dient namentlich den südrussischen Eisenwerken ; ein Teil

dieser Produktion ist schon vor dem Kriege nach Deutsch

land gegangen ,wogegen die Manganerze des Ural lediglich
der dortigen Eisenindustrie zugute kamen . Die kaukasi
sche Produktion bzw . der kaukasische Export a

n Mangan
erzen , der über den Hafen von Batum führte , belief sich
1913 auf 1 , 1 Millionen Tonnen und ging hauptsächlich nach
Deutschland , England , den Vereinigten Staaten , Belgien
und Frankreich . Die südrussische Manganerzproduktion

stellte sich 1913 auf etwa 270000 t , von denen etwa 55000 t

ausgeführt wurden . Neuerdings sind noch Manganerzlager

in Podolien entdeckt worden .

Unter den russischen Kohlen lagern stehen diejeni
gen der Ukraine a

n allererster Stelle . Es handelt sich
um das Gebiet der sog . Donezsteinkohle , nördlich des
Asowschen Meeres im südöstlichen Teil des Gouverne
ments Jekaterinoslav , im südöstlichen Teil von Charkow
sowie im eigentlichen Dongebiete . Das ganze Steinkohlen
becken umfaßt etwa 4

0

000 qkm . Bleibt die Grenze
zwischen Ukraine und Dongebiet bestehen , so würde
immerhin noch der größte und zwar der a
n Kokskohlen
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reichere Teil des Beckens der Ukraine verbleiben . Die
russische Steinkohlenförderung , die Mitte der 40iger Jahre
etwa 9 Millionen betrug , is

t

nicht zum wenigsten dank der
Aufschließung des Donezbeckens im Jahre 1912 auf über

2
8 Millionen Tonnen gestiegen . Daran war das Donez

becken mit 2114 Mill oder rund 7
4

% beteiligt , während
auf Polen rund 6 Millionen Tonnen entfielen . Für das
Jahr 1915 und 1916 wurde die infolge Fortfalls der polni

schen Gebiete im Donezbecken gesteigerte Produktion
auf 2

7 bzw . 26 Millionen Tonnen angegeben . Neben den

erwähnten beiden Kohlenbecken spielen die übrigen eine
recht geringe Rolle . Auch si

e

sind während des Krieges

nicht wesentlich weiter aufgeschlossen worden . Die
Kohlenproduktion des Uralgebiets betrug 1914 1 , 35 , 1915

1 , 28 Millionen Tonnen ; das Moskauer Gebiet lieferte 1914
321 000 , 1915 394 000 t ,während die Steinkohlengewinnung

des Kaukasus sich nur auf 54 – 56 000 t stellte . Die Kohlen
förderung in Sibirien stieg von 2 150 000 t auf 2 800 000 t

im Jahre 1915 .

Die russische Kohlenförderung , die im Laufe des

letzten Jahrzehnts u
m immerhin 5
0

% gestiegen ist , er
scheint im Verhältnis zur Größe des Reiches geringfügig .

Sie beträgt nur | , - 48 der deutschen Steinkohlengewin
nung , oder nur 8 - 1

0 der gesamten deutschen Kohlen
förderung . Freilich steht Rußland in dem Rückstand der Erd
ölgewinnung und Verarbeitung , dem Masut , ein ausgezeich
netes Heizmaterial zur Verfügung . Solange der Preis
dieses Heizmaterials nicht übermässig hoch war , wurde
daher auch die Ölfeuerung namentlich auf den Eisenbahnen
bevorzugt . Auch is

t

die russische Eisenindustrie immerhin
nicht so hoch entwickelt , um derartige Brennstoffmengen

wie diejenige anderer Länder zu beanspruchen ,und endlich
kommt für Hausbrand im wesentlichen noch Holz und Torf

in Betracht . Die Mächtigkeit der Kohlenflöze im Donez

· gebiet is
t

nicht sehr bedeutend und beträgt nicht selten
mehr als 1
1 , 2 m , dazu kommt , daß die Flöze vielfach nach

kurzem Verlauf ihre Mächtigkeit verlieren und abbau
unwürdig werden . Man is
t

daher gezwungen ,unter gegen
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über anderen Kohlengebieten wesentlich ungünstigeren

Verhältnissen schon Flöze von 0 , 5 m abzubauen . di
e

frei
lich in großen Mengen vorhanden sind und deren
Schichtenmächtigkeit bis zu 2 500 m steigt . Der Zugang

zu den kohlenführenden Schichten des Donezkohlenge

biets wird nicht selten durch flözleere Schichten bis zu

2000 m Mächtigkeit erschwert . Man unterscheidet im

Donezrevier 7 Bergwerksgebiete . Zahlreiche große
Grubengesellschaften sind hier vertreten , so die Alexejiw
Bergwerksgesellschaft , die Briansk Kohlengrubengesell
schaft , die Selesnewski , Irmenski , Gilowski Gesellschaft .

Aber auch Eisenerzbetriebe wie die Kriwoi -Rog -Gesell
schaft und die südrussischen Dnjepr -Metallurgische Ge
sellschaft besitzen hier ihre Kohlengruben . Dazu kommen
eine große Reihe in reinem Privatbesitz befindlicher
Gruben . Außer den Kokskohlen , die 5

4
– 8
0
% Koks von

verschiedener Beschaffenheit liefern , kommen Anthrazit
gruben namentlich im Anthrazitrevier von Hruscheffski

vor . Die Kohlenvorräte des Donezgebiets hat man auf
3712 Milliarden Tonnen Anthrazit und 1

8 Milliarden ge

wöhnlicher Steinkohlen b
is

zu 1800 m Tiefe berechnet , so
daß die Gesamtvorräte 551 / 2 ,Milliarden Tonnen betragen ,
von denen nach üblichen Einschränkungen mindestens
2434 Milliarden Tonnen bis zu 1000 m Tiefe abgebaut wer
den können .

Eine große Bedeutung für das zaristische Rußland

hatten die Steinsal z lager der Ukraine , die in den Gou
vernements Charkow und Jekaterinoslaw angetroffen wer
den . Außer dem Steinsalz wurde vor allem in den Gou
vernements Charkow Sudsalz gewonnen , und in den ponti

schen Gouvernements sowie im Dongebiet auch die Salz
gewinnung aus den dortigen salzhaltigen Seen und Sümpfen
vorgenommen . Rußland war zu 2 , seiner Salzversorgung

auf die Ukraine angewiesen , während das übrige Drittel
aus den weiter östlich gelegenen Gouvernements Perm

und Astrachan bezogen wurde . Da die ukrainischen Salz
vorkommen für den Konsum günstiger a

ls

die östlichen
gelegen waren , so erklärt sich daraus ihre schnellere Ent
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wickelung . 1913 wurden in Rußland 121,7 Millionen Pud
Salz gewonnen , dabei entfielen 39 Millionen Pud auf das
Dongebiet , 2014 Millionen Pud auf die Gegenden des
Schwarzen - und Asowschen Meeres , 301/2, Millionen Pud
auf das Gebiet von Astrachan und 24 ,4 auf das Gebiet von
Ural (Orenburg ).
Die Erdöl schätze der Ukraine sind systematisch

erst verhältnismässig spät erschlossen worden und auch
heute noch wenig ausgebeutet. Man unterscheidet die
Vorkommen auf der Halbinsel Kertsch und auf der ihr
gegenüberliegenden Halbinsel Taman . Die Erdölvor
kommen von Kertsch sind schon lange bekannt und

wurden auch in Schächten ausgebeutet, die nur wenige
Meter tief waren . Auch sonst hat man hier das Erdöl
mittels Flachbohrungen abgeteuft. Größere Ölmengen

fand man bei Tschongelek im Südosten der Halbinsel .
Auch im nördlichen und westlichen Teil der Halbinsel ist
Erdöl gefunden worden . Auf der Tamanhalbinsel kommt
wie aufKertsch Erdöl in Schlammvulkanen vor. Das Ge
biet des Flusses Kuban weist gleichfalls an manchen Stellen
Erdöl auf. Bekannt sind hier die Erdölvorkommen von
Hjinsk , die in den 80iger Jahren eine für damalige Zeit
nicht unbeträchtliche Ausbeute erbrachten . Das Maikop
gebiet liegt außerhalb bzw . auf der Grenze des Don
gebiets . Immerhin findet in Jekaterinodar und Stantza
Schirvanskaja eine Verarbeitung der in Maikopgebiet ge

wonnenen Öle statt, wie auch diese bisher hauptsächlich
in das Kubangebiet gebracht wurden , soweit sie nicht über
das gleichfalls der Grenze benachbarte Tuapse ausgeführt
wurden . Außerhalb der Ukraine bzw . des Don -Kuban
gebiets liegt die Erdölproduktion des Terekgebietes und
des Gebiets von Grosni , die aber über den Hafen von
Novorossisk ausgeführt wurde . Die leichtere und über
wiegende Gewinnung von Erdöl in Baku und Grosni hat die
Produktion in den genannten Gebieten der Ukraine bisher
hintangehalten . Anderseits wird die Ukraine aber doch
wie bisher für die kaukasischen Erdöle e
in wichtiges
Durchgangsland bleiben , soweit die Erdölprodukte nicht
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direkt von Batum aus durch die Dardanellen verschifft

werden .
Mit den erwähnten Mineralien is

t

die Zahl der in der
Ukraine vorkommenden Bodenprodukte nicht erschöpft .

Gold , Silber , Kupfer , Zinn und Blei , die im übrigen Rußland
namentlich im Uralgebiet und in Sibiren in bedeutenden
Mengen vorkomen , sind in der Ukraine bisher in keinen
großen Mengen aufgefunden worden . Erwähnenswert is

t

dagegen die Quecksilber gewinnung in Mykitivka im

Gouvernement Jekaterinoslaw . In Podolien und Beß
arabien kommen Phosphate vor , von denen etwa vor
dem Kriege 5

0 000 t zur Ausfuhr gelangten . Die süd
russischen Phosphorite werden , wenn die Läger erst weiter
erschlossen sein werden , vornehmlich auch fü

r

Deutsch
land bedeutungsvoll werden können , das bisher seine
Phosphate aus Nordafrika und den Vereinigten Staaten
bezog , soweit wir nicht selbst aus der lothringischen Mi
nette diese Phosphate gewonnen haben . Die gewaltigen
Mengen von Torf in den Wald - und Sumpfgegenden
namentlich des nordwestlichen Teiles der Ukraine er
muntern vielleicht dazu , Konzessionen nachzusuchen , um
durch die Torfvergasung Ödland in Ackerland zu ver
wandeln , Elektrizität zu gewinnen und sich gleichzeitig d

ie

wertvollen Vergasungsprodukte wie schwefelsaures Ammo
niak und andere Stoffe zu sichern . Weiter is

t

die Ukraine
reich a

n Asphalt und Erdwachs vorkommen im

Gouvernement Charkow . Auch Kaolin wird gefunden
namentlich in Kiew und Charkow . Ebenso sind Schie
fer - undGraphit läger aufgedeckt und auch Schwefel

is
t

neben andern Gesteinen aufgefunden worden .

Die Industrie der Ukraine ergibt sich aus der Verar
beitung der reichen landwirtschaftlichen und derMineral
schätze , die weit über den eigenen Bedarf hinausreichen .

Freilich ist die Politik des zaristischen Rußlands mit Recht
stets darauf gerichtet gewesen , diese Schätze auch den
übrigen Teilen des Reiches zur Verfügung zu stellen , was
namentlich durch Gewährung billiger Frachten geschah .

Dadurch is
t

aber gleichzeitig auch die Entwicklung der In
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dustrie in der Ukraine stärker gehemmt worden , ohne in
dessen je unterdrückt werden zu können . Die Berg
bau - und Hüttenindustrie , die an die großen
Kohlen - und Erzvorkommen an Ort und Stelle anknüpfen
mußten , haben anderseits auch eine reichgegliederte
Eisenverarbeitungsindustrie ins Leben ge
rufen , die ihren Sitz in Jekaterinoslaw , Alexandrowsk ,

Odessa , Jelissawetgrad , Nikolajeff und Berdiansk hat.
Französisches und belgisches Kapital hat sich wie in der
Bergbau - und Hüttenindustrie , so auch an der weiteren
Eisenverarbeitung stark beteiligt . An den Ufern des
Dnjepr is

t

d
ie Holzindustrie zu Hause . Zahlreiche

mächtige Sägewerke , die mit Dampfkraft angetrieben wer
den , sind hier entstanden . Von der Zuckerfabrikation
war schon die Rede . Töpferei . ,Holz - und Leder
industrie stehen , wenn e

s

auch nicht a
n industriellen Be

trieben fehlt , vielfach noch auf dem Stande der Haus
industrie , di

e

aber sehr leistungsfähig is
t
. Im Gegensatz

zu Polen sind in der Ukraine nur sehr wenig große B a u m
wollspinnereien vorhanden . Wesentlich entwickelter
ist dieWoll industrie , da hier der Rohstoff ja direkt zur
Verfügung steht . Die großen Betriebe befinden sich nament
lich in den Gouvernements Charkow und Kiew . Die
Leinen industrie is

t

nur in Odessa und im Gouverne
ment Charkow stärker entwickelt . An die landwirtschaft
liche Produktion knüpft , wie schon erwähnt , eine recht
bedeutende Lebensmittelindustrie a

n . S
o ist die

Zahl der Mühlen , Ölfabriken , Brennereien und Brauereien
eine recht beträchtliche . Auch die Tabakfabrikation und
Lederindustrie ist bedeutend . Die großen Hafenplätze

sind freilich weniger Zentren der südrussischen Industrie ,

als des Handels ,wenn e
s

auch z . B . in Odessa a
n größeren

Industriebetrieben keineswegs fehlt . Namentlich hat hier
ausländisches Kapital die Industrie sehr gefördert . In

neuerer Zeit hat Rostow a
m Don , dem die große Nähe der

Kohlen - und Naphthagebiete zugute kommt , einen größe
ren industriellen Aufschwung genommen , der durch Be
teiligung ausländischen Kapitals sehr begünstigt wurde ,
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Das russische Bank wesen konzentrierte sich vor
dem Kriege in der Hauptsache auf die großen Banken
Petersburgs und Moskau , des weiteren auf die Banken
in den beiden großen polnischen Städten Warschau und
Lodz. In den Städten der Ukraine sind die Kiewer Kom
merzbank (Kapital 5 Mill. Rbl.), die Odessaer Diskonto
bank (2 Mill. Rbl.) und die Odessaer Handelsbank (3 Mill .
Rubel) domiziliert , ebenso besteht in Rostow eine Han
delsbank mit einem Kapital von 3 Mill . Rbl. Diese Kapi
talsmengen stehen hinter denen der russischen Haupt

stadtbanken weit zurück . Die großen Petersburger und
Moskauer Banken unterhielten aber in allen namhaften
Städten der Ukraine ihre Filialen . Durch die Loslösung

der Ukraine vom großrussischen Reich wird jedenfalls

auch eine Umgruppierung des russischen Bankwesens der
Gestalt Platz greifen müssen , daß nunmehr in den wich
tigeren Plätzen Südrußlands unabhängige Banken errichtet
werden , e

in Punkt , der jedenfalls auch in den Friedens
verhandlungen zwischen Großrußland und der Ukraine
eine Regelung erfahren haben wird . Gleichzeitig sei er
wähnt , daß in den meisten der ukrainischen Städte auch die
russische Reichsbank ihren Sitz hatte , die nunmehr von
einer ukrainischen Staatsbank abgelöst worden ist .

Das Eisenbahnnetz der Ukraine ist im großen
und ganzen ausgebaut . So sind heute an Eisenbahnen vor
handen im Gouvernement Tschernigow 1164 km , in Podo
lien 1205 km , in Kiew 1152 km , in Poltava 1121 km , in

Charkow 1502 km , in Cherson 1318 km , in Taurien 755 km ,

in Jekaterinoslaw 2027 km und in der Donprovinz 2189 km .

In den ersten fünf sog . kleinrussischen Gouvernements
kommen auf 100 qkm 2 , 22 — 2 , 87 km Eisenbahn , in den
pontischen Provinzen ohne Jekaterinoslaw 1 , 3 — 1 , 8 km ,

in dem letztgenannten Gouvernement sogar 3 , 2 km . Hier
kommen auf 1

0
0

000 Einwohner 6
6 , 2 km Bahn , während

in Kiew auf 100 000 Einwohner 2
5 , 2 km kommen . Ein

gewisser Mangel der russischen Bahnen , das Fehlen direk
ter kürzester Verbindungsstrecken hat auch in der
Ukraine bis in die neueste Zeit fortbestanden , wenn sich
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auch mancherlei hier zum Bessern gewandelt hat. So
fehlt heute noch eine gute Verbindung von Petersburg

nach Kiew , die durch Verbindung von Shlobin mit Kiew
als Fortsetzung der Bahn Petersburg - Witebsk - Shlobin
leicht herzustellen wäre . Ebenso is

t

die Verbindung der
Hauptstadt Petersburg mit Odessa noch überaus verbesse
rungsbedürftig . Zwischen Kiew und Odessa besteht gleich
falls bis heute noch kein kürzester Weg . Die besten
Schnellzugverbindungen vor dem Kriege , soweit sie für

die Ukraine in Frage kommen , waren Petersburg - Wilna

- Baranowitschi — Rowno – Sarny – Kasatin - Odessa ;

– Moskau - Briansk - Kiew — Kasatin - Odessa ; Moskau

- Tula — Kursk - Charkow - Losowaja - Sebastopol ; Mos
kau - Losowaja - Rostow - Baku . Der größte Teil des
Eisenbahnnetzes der Ukraine war bereits vor dem Kriege

schon verstaatlicht . Unter den Privatbahnen ist die Nord
Donezbahn zu nennen , die von Lgow über Charkow nach
Rodakowo führt , ferner die Südosteisenbahn , u . a . deren
Stränge Waronesch - Liski - Charkow bzw . Liski
Rostow , vor allem nicht unbedeutende Teile des wich
tigen Bahnnetzes der Moskau -Kiew -Waronesch -Bahn , vor
nehmlich die Strecke Kiew — Poltawa . Die Straßenbahnen ,

die vielfach im Zusammenhang mit Elektrizitätswerken

in den großen Städten Odessa , Kiew , Charkow , Jekate
rinoslaw , Rostow mit französischen und belgischem Kapi
tal erbaut und verwaltet wurden , bieten eine erfreuliche
Entwicklung .

Der Krieg hat die wirtschaftlichen Güter der Ukraine
nicht weniger in Mitleidenschaft gezogen , al

s

diejenigen

der übrigen russischen Gebiete , welche der Schauplatz
größerer Kampfhandlungen geworden sind . Aber die ver
hältnismäßig rasch sich vollziehende Begründung der

Ukrainischen Republik und ihre Festigung , das ernste
Streben nach fruchtbringender Tätigkeit , das vor allem
die dortige Bevölkerung in allen ihren Teilen mit ihrem
auf die praktische Betätigung gerichteten Sinn erfüllt , gibt
die beste Bürgschaft dafür , daß das in jeder Beziehung mit
reichen Hilfsquellen gesegnete Land in Frieden und
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Freundschaft mit den Mittelmächten zu neuer hoher Blüte
gelangt und in regem Austausch mit ihnen d

ie alten Be
ziehungen wieder zu Ehren bringt , di

e

schon einmal im

ausgehenden Mittelalter und der beginnenden Neuzeit den
Glanz der Ukraine als eines alten Kulturlandes im Bunde

mit Westeuropa erstrahlen ließen .



Zeitgeschichtliches .
Aus Bulgarien .

In den letzten Wochen sind in Bulgarien keine Er
eignisse zu verzeichnen , die von besonderer äußerer
Tragweite wären . Statt ihrer finden wir, durch den
Regierungswechsel verursacht , eine sehr intensive
innere Tätigkeit und eine ebenso lebhafte Betrachtung

der internationalen Fragen . Unter ihnen nimmt natür
lich der Gedanke an den Frieden die erste Stelle ein .
Die bulgarische Presse , jetzt freier als unter Radoslawow ,

diskutierte ihn eifrig .
Zweifellos is

t

die Sehnsucht nach dem Frieden

in Bulgarien nicht geringer als in anderen Ländern . Be
sonders darf man nicht vergessen , daß hier der Krieg
schon 1912 angefangen hat und daß die Blutverluste im

ersten Balkankriege sehr bedeutend waren . Trotzdem
gibt e

s wenige Länder , die bei allen Opfern und Prü
fungen so vollkommen unerschüttert in ihrer inneren
Zusammensetzung geblieben sind wie Bulgarien , und zwar
nicht nur in materieller , sondern auch in seelischer Hin
sicht . Die natürliche Kraft des Volkes , welches zudem in

jahrhundertelangen Leiden nicht an ein lindes Dasein ge

wöhnt is
t ,bürgt für stärkste physische Ausdauer ; der demo

kratische Bauerncharakter des Staatsaufbaus macht öko
nomische und politische Wirren unmöglich ; und endlich
das mit heißer Leidenschaft von allen verfochtene natio
nale Einigungsziel spannt die moralischen Kräfte so stark

a
n , daß a
n

e
in Nachlassen vor endgültigem Erfolg oder

vollständiger Katastrophe nicht zu denken ist . Da nun
der bisherige Verlauf des Krieges überall Erfolge , nur
geringe Mißerfolge und nur in einigen weniger wichtigen
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Fragen Unzufriedenheit gebracht hat, so kann es für
keinen Kenner bulgarischer Verhältnisse Anlaß zu einem
Zweifel daran geben , daß Bulgarien auf dem von ihm ge
wählten Wege beharrlich weiterschreiten wird.

Die in der Ententepresse in der letzten Zeit auf
getauchten gegenteiligen Vermutungen , Anspielungen und
Kombinationen finden eine genügende Erklärung in dem

begreiflichen Bedürfnis unserer Feinde , Zwistigkeiten im
Vierbunde zu säen und den Regierungswechsel in Bul
garien , dessen wirkliche Bedeutung sie sehr gut kennen ,
zur Stimmungsmache auszunutzen . In den beiden wich
tigsten bulgarischen Zeitungen , im Blatte der jetzigen
Regierung „ Preporetz " und im „Mir " fanden sich denn
auch scharfe Ausführungen gegenüber dem Gedanken an
einen Sonderfrieden , der nur aus feindlicher Absicht
ersonnen sei und Bulgarien ins Unglück stürzen würde .
Im übrigen is

t

die ganze bulgarische Presse voll von der
Betonung der notwendigen Ausdauer und weist immer
wieder auf das russische Beispiel hin , wo das Nachlassen
des Kriegswillens und die Auflösung des Heeres zum
nationalen Untergange geführt habe .

Der Regierungswechsel in Bulgarien hat allerdings in

diesem Zusammenhange die Bedeutung , daß durch ihn
ganz ausgesprochen demokratische Kreise einfluß
reich geworden sind . Besonders die radikale Partei , die
zwei Minister aufweist , und die gemäßigten Sozialdemo
kraten , welche die Regierung unterstützen , sind schon
durch ihr Programm verpflichtet , den Gedanken des demo
kratischen Friedens kräftig zu betonen und darauf zu

dringen , daß Bulgarien bei seinen Bundesgenossen in

dieser Richtung wirkt . Dabei handelt es sich naturgemäß

u
m einen allgemeinen Weltfrieden , den man sich in Bul

garien eben in ausgesprochenem demokratischem Geiste

denkt .

Durch diese etwas selbständigere friedensfreundliche
Haltung der bulgarischen Regierung wird das nationale
Programm , das ja niemals Parteisache war , in keiner
Weise berührt , und mit einer bewundernswerten Festig

Südost . V , 6 .
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keit und Energie wirkt in Bulgarien alles zusammen , um
das hochgestellte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren .
Dazu gab es in den letzten Wochen manche Gelegenheit .
Wir denken vor allem an die Feier des 2. August , des
Eliastages , an welchem gerade 15 Jahre vergangen waren ,
seitdem in Mazedonien jener große bulgarische Aufstand
ausbrach , durch den die mazedonische Frage
endgültig zu einer internationalen wurde . Große Feiern
fanden im ganzen Lande statt , die größte Demonstration
veranstaltete man in Üsküb , wo auch die deutsche Heeres
vertretung teilnahm , mit General von Scholz an der
Spitze , der die bulgarischen Gastgeber mit herzlichen
Worten erfreute .
Auch der bulgarische Charakter des Morawa

gebiets wurde in letzter Zeit wieder besonders betont.
Dies is

t

nicht erstaunlich , da die Bedeutung Nischs als
Verbindungsstation zwischen Sofia und Üsküb gerade von

den jetzt regierenden Demokraten schon seit vielen
Jahren besonders hervorgehoben wurde . Der Minister
des Innern Takew bereiste Mazedonien und das Morawa
gebiet , um dort die in vielen Orten arg daniederliegende

Verwaltung zu inspizieren und Anregungen für ihre Ver
besserung zu geben . Eine solche würde für Bulgarien
schon jetzt während des Krieges einen wichtigen natio
nalen Gewinn bedeuten .

Außer diesem verdient noch der besondere Wert her
vorgehoben zu werden , den man offenbar in Bulgarien

herzlichen , engen Beziehungen zur Ukraine beimißt .

Bulgarien hat dort einen seiner besten Vertreter a
ls Ge

sandten , den auch in Deutschland bekannten früheren
Unterrichtsminister und Literaturprofessor a

n der Univer
sität Sofia Schischmanow , der e

in Schwiegersohn

eines der ersten Vorkämpfer der ukrainischen Freiheits
bewegung , Dragomanow , is

t

und seine hierdurch g
e

gebenen Beziehungen geschickt ausnutzt , um a
n der An

näherung beider Länder zu arbeiten . Eine solche ist ja

für Bulgarien bei der Unsicherheit des rumänischen Nach
bars eine Lebensnotwendigkeit , wie sich auch die russi



Aus Bulgarien . 461

und manche
basse Rumänen

mit Mißveron
ganz Bessa

schen Verhältnisse weiter entwickeln mögen . Begreif
licherweise wurde darum die Annexion von ganz Bessa
rabien durch die Rumänen mit Mißvergnügen betrachtet ,
und manche hoffen noch immer , daß schließlich die Ukraine
doch den ih

r
zukommenden Teil erhält .

Im Innern geht die Besserungsarbeit kräftig weiter .

Die Presse wirkt durch Kritik und Vorschläge eifrig mit .

Hiermit is
t

schon gesagt , daß die Zensur eine große
Milderung erfahren hat . Sie bildete unter der
früheren Regierung tatsächlich e

in Unikum in Europa

und führte in jeder Sobranjetagung zu ebenso heftigen wie
erfolglosen Protesten der damaligen Oppositionsparteien .

Jetzt ist zunächst die Briefzensur aufgehoben . Die
Pressezensur ist als eine rein militärische Angelegenheit

erklärt und der Heeresleitung unterstellt worden , bei
welcher e

in Vertreter der Regierung fü
r

deren Interessen
wirkt . Angriffe gegen die Regierung werden nicht mehr
unterdrückt . Immerhin dürfte e

s

auch jetzt schwierig

sein , bei der Heftigkeit , mit der sich auf dem Balkan viele
Stimmen der öffentlichen Meinung zu äußern pflegen , und
bei der Schwierigkeit der internationalen Probleme , daß
eine vollkommene Freiheit gewährt wird .

Das größte Aufsehen erregte der Prozeß des bis
herigen Bürgermeisters von Sofia Radew , der zu 242

Jahren Zuchthaus wegen weitestgehender Zuckerunter
schleife verurteilt wurde . Diese Verurteilung wurde im

ganzen Lande als e
in Symptom mit großer Befriedigung

aufgenommen , und weitere Prozesse stehen bevor ; die

Sozialdemokraten gehen in der Forderung , hochgestellte
Personen der früheren Regierung anzuklagen , so weit wie
nur möglich .

Nicht ohne Schwierigkeiten wurde die Leitung der
Sofioter Stadtverwaltung gegen den Widerstand der
radoslawistischen Stadtverordneten mit Männern der

neuen Regierung besetzt . Bürgermeister is
t jetzt D
r
.

Kalinkow , ein Demokrat , der unter Malinows früherer
Regierungs -Gesandter in Rumänien war und darüber inter
essante Erinnerungen veröffentlicht hat . Die drei Vize

3
4
*
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Bürgermeister sind ein Stambulowist , ein Anhänger Ge
schews und e

in Sozialdemokrat .

In der inneren Verwaltung des Landes geht der neue
Minister weiter recht energisch vor , Das Hauptstreben ,

bei dem e
r natürlich auf viel Widerstand stoßen mußte ,

is
t , das unkontrollierte Walten vieler Honoratioren in

Dorfund Stadt einzuschränken und schärfer zu bewachen .

Für die Ernährungsfrage spielt dies eine ganz fundamen
tale Rolle .

Da die Ernte glücklich eingebracht ist , sind die
schwersten Tage für Sofia und die Städte vorbei . Die

Brotration is
t

vom 1
5 . 8 . ab wieder auf 400 Gramm täg

lich erhöht , die Zusammensetzung des Brotes auf 7
0

%

Weizen und 3
0

% Gerste oder Mais festgesetzt .

Bisher ziemlich vernachlässigte wirtschaftliche Organi
sationsfragen wurden mit Eifer geregelt . Die zersplitterte

Einfuhr soll einheitlich kontrolliert werden , zu welchem
Zwecke Einkaufszentralen der Regierung , besonders in

Berlin vor ihrer Gründung stehen . Der Entwertung des
Papiergeldes sucht der neue Finanzminister durch Aus
gabe der zinslichen Schatzscheine entgegenzutreten .

Zum Studium und zur Vorbereitung der Friedenswirt
schaft wird beim Handelsministerium e

in Büro für d
ie

Übergangswirtschaft eingerichtet . J . K .

Aus Griechenland .

Das Venizelistische Regime in Griechenland macht
seine kritischste Periode durch . Sowohl im Innern wie im

Äußern hat es e
in vollständiges Fiasko erlitten . .

Venizelos hatte bekanntlich den Alliierten die griechi

sche Mobilisierung binnen drei Monaten versprochen .

Heute feiert er den Jahrestag seines Triumphes und die
Mobilisierung nimmt noch immer kein Ende . Die Angst
vor inneren Unruhen und der Mangel an den erforderlichen
Ausrüstungsgegenständen machte die Durchführung der all
gemeinen Mobilisierung unmöglich . Venizelos mußte sich
auf eine progressive teilweise Mobilmachung beschränken ,

die aber wenig Erfolg hatte . Die Resultate sind ungewiß
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und fraglich . Nach den venizelistischen Blättern sollen die
bereits mobilisierten Truppen 300 000, sogar 500 000 Mann
stark sein . Ein Reutertelegramm schätzte si

e jüngst aber
nur auf 150 000 Mann . Und nach Angaben der amerikani
schen Militärkommission , die sämtliche Ententefronten be
sichtigte , beträgt d

ie griechische Armee nur 5
0

000 kampf
fähige Truppen . Der viel besprochene , ,Sieg “ bei Skra - d

i

Legen scheint nur e
in Theatercoup gewesen zu sein .

Aber nicht nur die Stärke der venizelistischen Trup
pen , auch ihre Zuverlässigkeit erscheint bedenklich .

Wenn man sich aus den Maßnahmen , zu denen die veni
zelistische Regierung nach 12monatiger Reinigungsarbeit
greifen muß , ein Urteil über die Zuverlässigkeit dieser
Armee bilden will , gewinnt es den Anschein , als o

b sie

Venizelos selbst nicht sicher dünkt . Die Gärung unter
den Reservisten und im Volke is

t

immer noch sehr groß .

Auf die bekannten Unruhen von Lamia und Thebes folg
ten die von Servia (Mazedonien ) , worüber allerdings die
Umwelt nur aus den zahlreichen Verurteilungen der
Schuldigen (darunter auch e

in Oberst ) etwas erfahren hat .

Auch während der Schlacht bei Skra - di -Legen sollen
verschiedene Jägerbataillone unter Hochrufen auf König

Konstantin sich geweigert haben , in den Kampf zu ziehen ,

so daß sie von der Artillerie der Alliierten beschossen

wurden .

Den Zustand dauernder Unsicherheit und Unzuver
lässigkeit in der Armee beleuchtet auch folgende Tat

sache : Auf Anregung des französischen Generalissimus
der Orientarmee und des zum griechischen General

stabschef ernannten Chefs der französischen Militär
mission in Griechenland wurde die „ Säuberung “ des grie

chischen Heeres von allen „ Verdächtigen " und antiveni
zelistischen Offizieren der aktiven Armee und der Re

serve beschlossen . Danach wurden alle Offiziere aller

Grade und Waffengattungen aufgefordert , innerhalb

einer bestimmten Frist eine schriftliche Erklärung über

ihre politische Gesinnung dem Korpskommandanten e
in

zureichen und vor den ihrem Befehle unterstehenden
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Mannschaften unter Eid und feierlich ihre Loyalitäts
erklärung zu wiederholen . Diejenigen , die sich des Mein
eides schuldig erweisen sollten , sollen mit dem Tode be
straft werden . Aus Angst vor Meutereien sollen sogar
von nun an alle ausgehobenen Wehrmänner ohne Waf
fen bis an die zweite Frontlinie verschickt und erst an
der Front bewaffnet werden .
Wie man sieht, haben die Gönner Venizelos ' allen

Grund , mit ihrem Schützling unzufrieden zu sein . In
einem Brief, den der Gesandte der Vereinigten Staaten
in Athen an Venizelos am Tage nach dem amerikanischen
Unabhängigkeitsfest gerichtet hat,wurde dem griechischen
Diktator dies in höflicher , aber entschiedener Weise zu
verstehen gegeben . Nachdem der Amerikaner für die
Freundschaftskundgebungen des Athener Volkes gedankt

hatte , erklärte er, daß Amerika sich aber nicht mit der
Dankbarkeit für die Hilfe , die es den Alliierten leiste, be
gnüge, sondern daß es auch eine energische Mitarbeit
wünsche . Wenn das griechische Volk , hieß es weiter ,
Dankbarkeit für Amerikas Hilfe empfindet, muß es die
selbe dadurch beweisen , daß es heldenhaft den Kampf

aufnimmt .

Das Versagen der venizelistischen Politik beeinflußt

auch die Haltung der Alliierten gegenüber Bulgarien . Die
Bestrebungen der Alliirten , Bulgarien aus dem Bünd

nis auf Kosten seiner Nachbarn loßzureißen , sind be
kannt . Ihre Hoffnungen sind neuerdings durch den Kabi
nettswechsel in Sofia neu belebt worden . Ein Teil der
Ententepresse bespricht offen d

ie Möglichkeiten und die
Wege eines Anschlusses Bulgariens a

n

die Alliierten .

Diese Bestrebungen der Alliierten haben begreiflicher

weise beim griechischen Volke und in den venizelistischen
Kreisen große Aufregung hervorgerufen . Die venize
listische Presse protestiert gegen diese Annäherungs

versuche a
n Bulgarien und bemüht sich , ihre Freunde

über die drohende Gefahr aufzuklären . Die Verzögerung

der Kriegserklärung Amerikas an Bulgarien und die Tür
kei wirkt in diesen Kreisen besonders beunruhigend . Man
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kann sich also die schwierige Lage , in der sich die veni
zelistische Regierung befindet , leicht vorstellen . Die Be
strebungen der Alliierten , Bulgarien zu gewinnen, sind
gleichbedeutend mit einer Verurteilung der Politik Veni
zelos'. Er hatte ja Griechenland in den Krieg gestürzt,
um es gegen die „bulgarische Gefahr “ zu schützen und
Griechisch -Mazedonien zurückzuerobern . Und jetzt sind
seine Alliierten bereit , mit dem vergrößerten Bulgarien
zu verhandeln und die griechischen Interessen zu opfern .
Wenn nach diesen inneren und äußeren Mißerfolgen

Venizelos noch am Ruder bleibt , so is
t

das nur durch seine
Gewaltherrschaft zu erklären . Denn wäre Venizelos der
verfassungsmäßige Premierminister eines verfassungs
gemäß regierten Landes , so hätte e

r schon längst seine

Demission einreichen und e
s

dem Volk überlassen müs
sen , sein Schicksal selbst zu entscheiden . d

e .

Aus Österreich -Ungarn .

Der neuernannte Ministerpräsident Freiherr von
Hussarek hat durchweg keine freundliche Aufnahme bei
den politischen Parteien der Monarchie gefunden . Die
starke Betonung seiner Katholizität sichert ihm aber d

ie
Sympathien weiter Kreise der katholischen Österreicher
und im übrigen dürfte seine gewandte Art und seine an
erkannte Tüchtigkeit ihn über mancherlei Schwierig

keiten hinweghelfen . Schon der Umstand , daß e
r gleich

nach seiner Ernennung sich nicht auf den vom Minister
präsidenten von Seidler proklamierten deutschen Kurs "

festlegen wollte , sondern einen österreichischen Kurs zu

steuern versprach , verriet den im Umgang mit den Par
teien und Nationalitäten erfahrenen und gewandten

Staatsmann .

Die Aufgaben , die dem Ministerium Hussarek ob
liegen , sind nicht leichter und unkomplizierter a

ls jene ,

über die sein Vorgänger im Amte gestolpert is
t
. In der •

brennenden Ernährungsfrage ist mit dem Fort
schreiten der Erntearbeiten inzwischen allerdings eine
Entspannung eingetreten . Seit Mitte August gibt es in



466 Zeitgeschichtliches :

Österreich wieder die volle Brotration , pro Kopf und
Woche 1260 Gramm Brot; schon drei Wochen vorher
war die militärische Quote auf 305 Gramm täglich erhöht
worden . Für die Bevölkerung bedeutet dies eine große
Erleichterung , da seit Mitte des Jahres die Brotration
auf die Hälfte herabgesetzt war . Für diese zwei Monate
sah sich die Staatsverwaltung genötigt, den Staatsarbei
tern namhafte Geldzuschüsse zu gewähren . Die Freude
über die Wiederkehr der vollen Brotration wird aller
dings durch die Erhöhung des Brotpreises um über 100 %
etwas geschmälert . Es is

t

dies nur eine Nebenerscheinung

im Bestreben der österreichischen Regierung , in d
ie

Staatsfinanzen Ordnung zu bringen . Die künstliche Tief
haltung des Brotpreises in Österreich hatte der Staats
verwaltung Hunderte von Millionen gekostet . Überhaupt
will sich die Regierung jetzt mit Nachdruck einer Ge
sundung der Staatsfinanzen zuwenden .
Die Übersicht , die der österreichische Finanzminister

a
m

2
2 . Juli über die Finanzen gab , gewährte einen

ziemlich offenen Einblick in die staatsfinanzielle Lage

der habsburgischen Monarchie . Für das Jahr 1918 - 19

werden die Kriegsauslagen mit nahezu 1
8 Milliarden

veranschlagt , hiervon reine Mobilisierungsauslagen

1
2 Milliarden ; dazu kommen noch die ordentlichen

Staatsausgaben mit rund 6 Milliarden , so daß sich ein
Gesamterfordernis von über 2

4 Milliarden Kronen ergibt ,

denen Einnahmen in Höhe von rund 4 , 8 Milliarden
Kronen gegenüberstehen , so daß e

in Fehlbetrag von über

1
9 Milliarden Kronen bleibt . Die von der Regierung nach

gesuchte Kreditermächtigung von . 21 Milliarden Kronen
war also hinreichend begründet . Vor allem geht das Be
streben der Regierung dahin , die Zinsen fü

r

die acht
Kriegsanleihen und andere schwebende Operationen

sicherzustellen . Das Zinsenerfordernis beträgt über
2500 Millionen Kronen , von denen 1300 Millionen Kronen
derzeit noch ungedeckt sind . Diese 1300 Millionen sollen

in der bevorstehenden Parlamentstagung durch Steuer
erhöhung und durch eine Erhöhung der Gütertarife u
m
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70 % , der Kohlentarife um 40 % , der Postgebühren um

30 % hereingebracht werden . Auch eine Erhöhung der
Zigarrenpreise um 50 % steht bevor . Für die 12 Milliar
den Mobilisierungsauslagen und die 6 Milliarden Kriegs
auslagen soll der Kreditweg beschritten werden . Von
diesen 6 Milliarden entfallen über 31/2 Milliarden auf die
Unterhaltsbeiträge , weiter über 800 Millionen auf Zu
schüsse für die Staatsangestellten , über 500 Millionen fü

r

die Kriegsflüchtlinge und über 700 Millionen für die Wie
deraufrichtung der Kriegsgebiete . Neben einer stärkeren
Heranziehung der Steuerschraube will die Regierung sich
einen Abbau des Notenumlaufs angelegen sein lassen .

Der Notenumlauf ist von 2
1 Milliarden Kronen im letzten

Friedensjahre auf 24 Milliarden Kronen Mitte 1918 a
n

gewachsen .

Die Absicht der Regierung , das Parlament nur zur Er

ledigung der Steuervorlagen schon im September einzu
berufen , scheint durch den Widerwillen der Parteien , die
sich nicht nur über Steuerfragen unterhalten wollen , ge
scheitert zu sein . Freiherr von Hussarek aber scheint

seinerseits mit seinen Plänen bis September nicht fertig

zu sein , und daher dürften die Steuerprojekte wohl als
erste Vorlage der für Oktober zu erwartenden neuen

Session behandelt werden . Vielfach wird angenommen ,

daß Hussarek sich nicht mit gewissen administrativen
Verfügungen begnügen wird , sondern versuchen will , in

den innerpolitischen österreichischen Verhältnissen
reinen Tisch zu machen . Bezeichnend hierfür is

t , daß der
Obmann des tschechischen Verbandes , Abgeordneter
Stanek , jüngst in der Öffentlichkeit mitteilte , daß der
Ministerpräsident auf dem Standpunkt stehe , daß die
Reichsinteressen dringend erheischten , daß Ordnung ge
schaffen werde . Ebenso bezeichnend is

t

eine Meldung

des Prager „ Cech " , die dies Organ der tschechischen
katholisch -nationalen Partei aus informierter Quelle er
halten haben will . Danach soll Freiherr von Hussarek
die Umwandlung Österreichs in eine Föderation nationa
ler Staaten planen : eines deutschen , eines tschechischen ,
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eines polnischen , eines südslawischen und eines ungari

schen (Länder der heiligen Stephanskrone ). Der Plan
Hussareks stoße nicht auf prinzipiellen Widerstand der
maßgebenden militärischen Kreise , und für eine solche

Reform träten auch polnische und südslawische Politiker
ein . Man darf wohl ruhig sagen , daß es sich bei dieser
Meldung des „ Cech " um einen Versuchsballon handelt ,
der auch durch das erlassene Dementi an Wirkung nicht
verliert .

In der Kriegspolitik ist Hussarek durch d
ie Ent

wicklung und Lage der Dinge der einzuschlagende Weg
vorgezeichnet ; er kann auf den Erfolg aufbauen , daß d

ie

Ententepropaganda gegen das Kaiserhaus völlig versagt

hat und daß die österreichische Öffentlichkeit heute weit
mehr als früher gegen Überrumpelungsversuche der

ententistischen Propaganda auf der
Auf der Tagung polnischer , tschechischer und süd

slawischer Abgeordneter in Laibach wurde eine schrift
liche Solidaritätserklärung der slawischen Völker

Österreichs “ unterzeichnet , die folgenden Wortlaut hat :

„Zusammengeführt durch den heißen Wunsch freier
Entscheidung über unsere eigenen Geschicke und durch
die lebhafteste Vorbereitung der Unabhängigkeit und
Freiheit , folgend der brüderlichen Pflicht der Solidarität
und in der Überzeugung , daß wir nur durch gemeinsame
Anstrengung unser gemeinsames Ziel zu erreichen ver
mögen , erklären wir , die Vertreter der polnischen ,

tschechischen , slowakischen und jugoslawischen Völker ,

daß wir in diesem Augenblick der Erschütterung der
Welt e

in dauerndes und unauflösliches Bündnis der sla
wischen Völker schließen . “

Durch diese Entschließung , in der nicht mehr von
Loyalität gegenüber der Habsburgischen Dynastie die
Rede is

t , tritt das seit einiger Zeit immer stärker wer
dende Bestreben der slawischen Völker Österreichs nach
Zusammenschluß offen in Erscheinung . Es ist gewiß kein
Zufall , daß die Laibacher Tagung der österreichischen
Slawen zeitlich zusammenfällt mit den größten Anstren
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gungen der Entente , das Gefüge der österreichisch -un
garischen Monarchie durch den slawischen Keil zu spren
gen . Das jetzt in Laibach geschlossene slawische Bünd
nis , an dem sich übrigens von polnischer Seite nur einige
ganz radikale allpolnische Vertreter beteiligt haben , wird
vorerst infolge der politischen Abhängigkeit der slawi
schen Völker der Monarchie allerdings höchstens auf

wirtschaftlichem Gebiete zur Auswirkung gelangen kön
nen . In welcher Richtung dies geschehen soll, darüber

klärte jüngst eine Meldung des südslawischen „ Slowenski

Narod " auf, wonach das slawische Bündnis in erster Linie
die Aufgabe haben soll, die Ergebnisse der Salzburger
Verhandlungen zu paralysieren und mit Bezug auf die

slawischen Gebiete illusorisch zu machen . Die
tschechische und südslawische Presse macht auch schon

seit einiger Zeit Stimmung für die Schaffung eines Ver
bandes aller tschechischen und südslawischen Genossen

schaften , und das Organ der tschechischen Agrarier ,

„ Venkov " , sagt ganz offen , daß dadurch die politischen Be
strebungen – die sattsam bekannt sind – der beiden

Völker einer erfreuliche Unterstützung erfahren werden .

Wie insbesondere die Tschechen den Deutsch -Böhmen

gegenüber Wirtschaftspolitik zu betreiben verstehen , is
t

seit langem bekannt , und einen neuen Beweis für das
tschechische Bestreben , die deutschen Gebiete wirtschaft
lich abzusperren , erbringt ein jüngst veröffentlichter Auf
ruf des Verbandes der tschechischen Bezirke , in dem e

s

u . a . heißt , daß die tschechische Bezirksautonomie dahin

zu wirken habe , daß bei der privaten Aprovisionierung

die Ausfuhr von Nahrungsmitteln aus den Bezirken nach

fremden (natürlich deutschen ) Gebieten verhindert werde .

Ohne die Bedeutung des slawischen Zusammen

schlusses in Österreich zu überschätzen , darf doch nicht
die gerade für d

ie Jetztzeit in ihm liegende Gefahr ver

kannt werden .

Aus Rumänien .

Der vergangene Monat bedeutet für Rumänien den
Beginn der „ großen Wäsche " . Die ganze schmutzige

S
p .
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Wäsche des früheren Regimes Bratianu und Genossen

wurde dem großen Publikum präsentiert . Man schaudert
entsetzt zurück bei dem Anblick dieser unglaublichen Zu
stände und wundert sich , daß die Niederlage nicht noch
gründlicher , nicht noch schwerer war. Es gibt kein ande
res Beispiel in der Geschichte , das mit dem Beispiel
Rumäniens Schritt halten könnte . Die Desorganisation

des französischen Heeres im Jahre 1870 oder die Korrup
tion des russischen Heeres während des letzten russisch
japanischen Krieges sind nur blasse Abbildungen der Miß
stände im rumänischen Verteidigungswesen , im rumäni
schen öffentlichen Leben . Zolas „ Zusammenbruch " er
scheint nur als schwacher Auftakt gegenüber der ekel
erregenden Kangräne der rumänischen Politik . Es müßte
ein neuer Veretschagus kommen , um das Elend der zum
Tode geführten ,besitzlosen und ungebildeten rumänischen
Bauern auf der Leinwand festzuhalten . Und dieses ganze
Elend , dieses unnötige Bluten , diese Schwächung des
Organismus des rumänischen Staates geschah im Namen
des „nationalen Ideals “ der Erfüllung eines hohen Traumes ,

im Namen der Zivilisation und der Kultur .

Welche Zivilisation und welche Kultur dabei in Frage

kommen , darüber geben uns die letzten Debatten des
rumänischen Parlaments Auskunft . Einige Überschlaue

wollten sich bei den Ententestaaten beliebtmachen . Sie
schlugen mit der einen Hand die Trommel des hohen und
edlen Patriotismus , während die andere Hand hinter dem
Rücken , nicht minder edel sich nach den Goldmünzen der
Entente ausstreckte . Mit der einen Hand unterschrieben

si
e

d
ie Todesurteile so vieler Tausende von Bauern und

Städtern und mit der anderen die Verträge , die ihren Stroh
männern die Belieferung der Armee sicherten . Verdorbene
Konserven , verdorbener Käse , unbrauchbarer Mais ,

papierne Stiefelsohlen , zersetztes Schießpulver , .muffiges
Mehl , ausrangierte Waffen wurden den in den Kampf
geschickten Truppen im Namen des nationalen Ideals zu
geführt . Und während bei Tutrakan und Kronstadt ,

während in der Argeschebene und bei Marasheshti das
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beste und edelste rumänische Blut geopfert wurde ,mach
ten die Minister des Kabinetts Bratianu die besten und ein
· träglichsten Geschäfte mit Weinen , mit Weizen , mit Kon
serven ,mit Autos , mit Lederwaren usw . Die Pfadfinder ,
lauter Kinder zwischen 15 und 18 Jahren , wurden aus der
Walachei verschleppt , nach der Moldau zu Fuß gebracht,

wo si
e elendig zugrunde gingen . Man zitiert den Fall eines

Professors , der mit 4000 Pfadfindern aus Bukarest weg
ging und kurze Zeit danach in Jassy mit 4000 Todesur
kunden eintraf . Man erwähnt den Fall eines früheren
Ministers , der , auf der Hochzeitsreise begriffen , die Loko
motive eines Verwundetenzuges für die Beförderung seines
Spezialzuges in Anspruch nahm , weil seine Lokomotive
Havarie erlitten hatte . Die Verwundeten mußten nun drei
volle Tage auf Weiterbeförderung warten , ohne Pflege ,

ohre Essen , und viele haben die neronische Laune dieses
Ministers mit dem Leben bezahlt . Die mißliebigen Offi
ziere wurden unter dem einen oder anderen Vorwand vor
das Kriegsgericht gerufen und kurzerhand zum Tode oder

zu langjährigen Kerkerstrafen verurteilt ; die in dem be
setzten Gebiet zurückgebliebenen Beamten und Politiker
wurden ihrer Ämter entsetzt und als Verräter gestempelt .

In Jassy war ein ewiger , riesiger Schmaus mit Weinen aus
den Weinbergen der Gebrüder Bratianu , mit russischem
Kaviar und französischen Soubretten . Das rote Kreuz war
die organisierte Lasterhöhle . In Cotzofeni , unweit von
Jassy , war ein „ Yoshiwara " eingerichtet , wo Damen aus
der ersten rumänischen Gesellschaft und französische
Stabsoffiziere Orgien feierten . Nicht besser erging e

s

in

den Lazaretten , wo man in perversen Genüssen schwelgte ,

während die Verwundeten keine Nahrung und keine Arze
neien hatten . Und während d

ie rumänische Gesellschaft
fieberhaft ihr Leben genoß , machte der Flecktyphus seinen
Triumphzug durch die Lazarette . Achthunderttausend
Mann sollen daran gestorben sein , achthunderttausend
Opfer der rumänischen Genußsüchtigkeit , ohne die Zahl
der in rumänischer Gefangenschaft gestorbenen deutschen
Gefangenen zu berücksichtigen . Das Parlament konnte
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sich mit diesen Zuständen nicht befassen , da es nicht
existierte . Die Parlamentsmitglieder waren , unter Ge
währung hoher Diätgelder , nach Odessa und Moskau , nach
London und Paris geschickt worden , nur um sich nicht
mit den Maßnahmen des Regimes Bratianu zu beschäfti
gen, nur damit sich nicht vielleicht doch eine Stimme
fände, die den ersten Schrei gegen die Schuldigen ausstoße .

Daswar der rumänische Feldzug von 1916 / 17 gewesen .

Im Jahre 1913 , als der Spaziergang über die Donau zwecks
Besetzung der Linie Tutrakan - Baltschik stattfand , starben

1
0 000 Leute a
n Cholera . Damals waren die Konservativen

a
m Ruder . Diesmal waren e
s die Liberalen . Im allge

meinen is
t

das System aber dasselbe geblieben . Orgien

damals und Orgien heute . Unterschlagungen 1913 und
Unterschlagungen 1917 . Schlechtes , verschimmeltes Brot
und Dysentheriefälle damals , verdorbene Konserven und
Flecktyphus heute . Kein Regime besser als das andere .

Das ganze rumänische politische Leben verseucht bis in

seine tiefsten Wurzeln , krank und verdorben .
Und die Gangräne will Herr Marghiloman mit halben

Maßnahmen und mit Delikatesse entfernen . Gewiß is
t

die
Verhaftung des früheren Chefs der rumänischen Sicher
heitspolizei , Panaitescu , eine lobenswerte Tat , ebenso wie
die Anklageerhebung gegen Bratianu -Take Jonescu . Aber
weder diese Verhaftung , noch die Maßregelung einiger

Richter und hoher Beamter können etwas a
n

dem bis
herigen System ändern . Andere radikalere und energi

schere Mittel sind d
a

anzuwenden . Glaubt Herr Marghi
loman vielleicht , daß seine Antwort auf die Erwiderung der
angeklagten Minister dazu geeignet se

i
, das Vertrauen des

Auslandes in ihm zu stärken ? Sieht er nicht die Gefahr ,

in die e
r

sich durch sein ewiges Hin und Her begibt , und
die Wolken , die sich über seinem Haupt zusammenziehen ?

Wenn ihm die Lösung der Judenfrage durch die Gewäh
rung der politischen Rechte a

n

die jüdischen Bewohner des
Landes viele Sympathien zugeführt hat , fürchtet e
r nicht

durch seine unschlüssige Haltung in der Frage der „ Sühne
für den Zusammenbruch Rumäniens " sich diese Sym
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pathien zu entfremden ? Oder soll die Nachricht des
Blattes „Renasterea " aus Bukarest wahr sein , daß die
Carp 'sche Gruppe in der rumänischen Hauptstadt ständig
anschwellt durch das Hinströmen vieler mit der Politik
Marghilomans unzufriedener Elemente ? Dr. Lar Iliescu .

Aus der Türkei.
Zu den vortrefflichen Worten , d

ie

von anderer Seite in

dieser Zeitschrift über den Tod H a k k i Pascha s geäußert wurden ,

ist eigentlich nur wenig hinzuzufügen . „Hakki Pascha — 30 urteilt
über den Verstorbenen ein türkischer Diplomat , der unter dem Pseu
donym Kara Schemsi schreibt — Hakki Pascha war sehr vaterlands
liebend , ohne irgendwie chauvinistisch zu sein , und fremdenliebend
auch tolerant infolge seiner Bildung ; er milderte vielfach und in

glücklicher Weise d
ie jugendlichen Auswüchse unserer parlamenta

rischen Anfänge , indem e
r

den Mittelweg einschlug zwischen den früher
üblichen Plattheiten und den arroganten Gebärden , die nachfolgten .

Auf der Konferenz im Haag , in London , in Konstantinopel und erst
kürzlich in Brest -Litowsk konnten seine Kollegen und die fremden
Juristen seine edlen und glänzenden Fähigkeiten als Diplomat und
Debatter schätzten . Seine immer wohlgestützte Beweisführung , die
auf der solidesten , von den Tatsachen und dem Wissen gebildeten
Basis beruhte , verstimmte niemals seinen Gegner . Seine Diskussion war
höflich , und paralell mit seiner Beweisführung machte seine über
redende und überzeugende Wesensart keinen geringeren Eindruck auf
seinen Zuhörer . Hakki Pascha war ein vollkommener hoher Regie
rungsbeamter , wie Deutschland deren vielleicht viele zur Verfügung
hat und wie sie in der Türkei noch selten sind , zum ungeheuren

Schaden unseres nationalen Lebens . Er war eine Persönlichkeit ,

die uneretzlich ist , und deren Wert dem einer ganzen Be
völkerung gleichkommt . “ Wer Hakki Pascha persönlich kannte , wird
auch dem Schlußwort des Nachrufes im „Deutschen Reichsanzeiger "

beistimmen , in dem e
s

heißt , daß des Verstorbenen liebenswürdige ,

kluge und heitere Persönlichkeit unvergessen bleiben werde .

Sein Nachfolger is
t Rifa at Pascha , der frühere türkische

Botschafter in London . Diesem neuen Vertreter der uns verbündeten
Türkei geht e

in trefflicher Ruf voraus . Rifaat Pascha ist wohl eine
der sympathischsten Persönlichkeiten der ottomanischen Diplomatie .

Seine eigentliche aktive diplomatische Laufbahn begann , als e
r

den

Posten eines Botschafters in Berlin bekleidete , das er also kennt , ebenso ,

wie ihn Berlin schon kennt und schätzt . Das volle Maß seines Könnens
gab . er als Leiter des Auswärtigen Amtes in Konstantinopel , das

e
r

reformierte und derart modernisierte , daß e
s wirklich nutz

bringende Arbeit zu leisten vermochte und den schweren Aufgaben
gerecht wurde , die in immer höherem Maße a

n

e
s herantraten .

Im Gegensatz zu dem Juristen Hakki Pascha is
t

sein Nachfolger

eher reiner Diplomat , was der Türkei in dem hoffentlich nicht

zu feruem Augenblick , in dem sich die Vertreter so vieler Mächte
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an dem grünen Tisch der Friedenskonferenz versammeln werden ,

von besonderem Nutzen sein wird . Rifaat Pascha is
t

mit einer ge
borenen Rennenkampf , einer Russin deutscher Abstanmung , ver .

heiratet .

Die Entwicklung der politischen Geschehnisse im Kaukasus
ist in sofern zu einem gewissen Abschluß gekommen , als die Rück
kehr der ehemaligen türkischen Gebiete Kars , Batum und
Ardahan zu der Türkei nunmehr eine vollendete Tatsache ist . Mit
fast allen Stimmen der dortigen männlichen Bevölkerung wurde diese
Rückkehr gutgeheißen , und die Türkei darf stolz auf einen der .

artigen , so seltenen moralischen Sieg sein . Recht beachtenswert

is
t

e
s , was das Komiteeblatt „ Tanin " hierzu schreibt : „Diese Rück

kehr unserer ehemaligen Provinzen darf keineswegs a
ls

e
in terri

torialer Erwerb betrachtet werden . Auch eine Analogie mit Frank
reichs Ansprüchen auf Elsaß -Lothringen , mit denen Italiens auf das
Trentino und Bulgariens auf d

ie Dobrudscha oder das Maritzagebiet
ist nicht vorhanden . " In dem kaiserlichen Erlaß schließlich , in dem
der Sultan seine Freude über diese Rückkehr von Kars , Batum und

Ardahan zur Türkei Ausdruck verleiht , wird darauf hingewiesen ,

daß getreu dem Vertrage von Brest - Litowsk eine Volksabstimmung
vorgenommen worden sei , wodurch der betreffende Artikel dieses
Vertrages erst seine richtige Weihe erhalten habe .

Mangel an Raum und Zeit verbieten e
s mir , in dieser Rundschau

näher auf eine Reihe von Ereignissen in der Türkei einzugehen , die
auch für Deutschland von hohem Interesse sind . Abschließend sei
nur noch erwähnt , daß die seit mehreren Monaten von dem türkischen
Finanzminister Dschavid Bey in Berlin geführten Finanzver
handlungen über die Gewährung eines neuen Vorschusses a

n

die Türkei a
ls abgeschlossen betrachtet werden können .

D
r
. M . Uebelhör . .



Rundschau .
Das bosnisch -herzegowinische Institut

zur Balkanforschung .
Noch in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde
die Südosthalbinsel bereist und „ erforscht " wie ein fremder , dunkler
Erdteil und nur entlang der Itinerare der beherzten Reisenden wurde
es lichter . Wesentlich besser wurde es erst nach der Neuregelung und
Konsolidierung der Verhältnisse auf der Halbinsel nach dem Berliner
Kongreß . In Sofia , Belgrad und Bukarest entstanden nach und nach
Hochschulen , welche zu Stätten der Heimatskunde wurden . Aber
Eigenbrödelei und nicht zumindest politische Tendenz ließen einwand
freie Arbeit nicht immer zu . Eine Zentralstelle fü

r

Balkankunde wurde
schließlich zur unabweislichen Notwendigkeit und e

s war wohl kein
Zufall , daß eine solche gerade in Bosnien ins Leben gerufen wurde ,

da , wo der alte Kulturstaat Österreich -Ungarn auf den Balkan über
greift und so das Rüstzeug zu ernster Erforschung des Neulandes in

dieses hineingetragen wurde . Im Jahre 1904 entstand das bosnisch
herzegowinische Institut für Balkanforschung , gegründet und geleitet
von dem jetzigen Hofrat Dr . Patsch , ermöglicht und reichlichst geför
dert vom gemeinsamen Finanzminister Grafen Burián . Dieses Institut
ist sozusagen eine Erweiterung des b . - h . Landesmuseums . Was
dieses für d

ie wissenschaftliche Erschließung Bosniens und der Herze
gowina anstrebt ,will das Balkaninstitut für die ganze Halbinsel leisten ,

will eine Zentralstelle für d
ie gesamte Balkanwissenschaft sein und

ist e
s de facto schon geworden .

Vierzehn Jahre emsiger , aber stiller Arbeit waren verflossen , viel
Material schon gesammelt , gar manches auch schon verarbeitet
worden , als der Krieg ausbrach . Er lenkte das Interesse der beiden
Mittelstaaten Österreich -Ungarn und Deutschland in stark erhöhtem

Maße nach der Südosthalbinsel hin , der Brücke nach Kleinasien und
den Hilfsquellen der asiatischen Türkei , dem plötzlich klar erkannten
mittelsten Teil des euerasiatischen Rückgrates . Die Entwicklung der
kriegerischen Verhältnisse tat das ihre . Die Heeresmassen der Mittel .

mächte überfluteten Serbien , Montenegro und Albanien , eilten als
Bundesgenossen nach Bulgarien und in d

ie Türkei und okkupierten
weite Balkangebiete . Ein wahres Balkanfieber brach aus . Das okku
pierte Gebiet soll auf einmal erschlossen werden , politisch , wirtschaft
lich und wissenschaftlich . Eine Balkan - oder Orientrevue nach der
anderen schießt aus dem Boden , eine Broschüre nach der
andern , e
in Buch nach dem andern erscheint oder wird

Südost . V , 6 . 3
5
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vorbereitet . Es is
t

ganz erheiternd , zu sehen , wie ' s g
e

macht wird . D
a kommt von Wien oder Berlin eines Tages

irgendein Schreibkundiger mit schönsten Empfehlungen aus
gestattet , schnüffelt e

in paar Tage , bestenfalls Wochen d
a

und dort
herum , blättert alte Jahrgänge der Zeitungen durch , holt bei einer
oder der anderen Persönlichkeit , di

e

nur absolut nichtssagende Dinge
verraten darf , „ Informationen " ein , kehrt dann befriedigt nach Hause
zurück und veröffentlicht bald darauf unter gut klingenden Protekto
raten oder in vertrauenerweckend aussehendem Auftrag e

in
„Werk "

über dieses und jenes Land . Diese vermeintlichen Kenner des Balkans
überschütten so die Welt mit einer Talmiwissenschaft , die auf den
ernsten Arbeiter , der diesem Treiben machtlos zusieht , erheiternd und
deprimierend zugleich wirkt . Man fragt sich : Lohnt e

s

sich wirklich
noch , hier systematisch und ernst zu arbeiten , wo solche Lärmmacher

sich breit gemacht haben und das Arbeitsgebiet von Menschen , di
e

ihr Lebenswerk hier leisten , mit viel Aufmachung für sich in An
spruch nehmen ? Wer einmal wieder recht verärgert is

t , der möge
ins Institut fü

r

Balkanforschung gehen , dort findet e
r die Antwort :

Oh ja , es lohnt sich wohl still aber ernst in unserem Gebiete zu

arbeiten , denn diese Eintagsfliegen haben das wirkliche Arbeitsfeld

a
m Balkan unberührt gelassen und nur langsam , aber sicher , Stück

für Stück im Anschluß a
n dieses Institut wird e
s erledigt werden .

Schon der äußere Eindruck des Instituts is
t

ein vornehmer , ruhiger .

Eine weite , schöne Zimmerflucht im Landesmuseum ist ihm einge

räumt . Elegant ausgestattet , bilden diese hohen lichten Räume
ideale Arbeitszimmer , in denen sich ' s wohl sein läßt und wo man
daher gerne weilt und arbeitet . Die Böden belegt mit orientalischen
Teppichen , alle freien Plätze a

n

den Wänden geschmückt mit Bildern
bosnischer Maler und Aufnahmen künstlerisch oder historisch be
deutender Bauten des Balkans , auf den Tischen große und kleine ,

schön ausgeführte Mappen und sonst Bücher und immer wieder

Bücher . Sauber und schön geschriebene arabische , persische und
türkische Kodizes , wunderschöne Wiegendrucke aus dem 1

6 . Jahr
hundert und neue Literatur in großer Menge , alles was über den
Balkan immer nur geschrieben worden ist und wird . Jedes kleinste
Blättchen wird aufgehoben , denn wie der Leiter des Instituts , Hof
rat Patsch , so wahr bemerkt , in den richtigen Zusammenhang gebracht ,

kann jede Zeile etwas Wertvolles bedeuten . Ein Bibliotheksraum is
t

gefüllt mit Kollektivwerken über die Länder des Balkans . B
is

zum

schmalsten Separatabdruck is
t

hier alles gesammelt , was auf Bosnien
Herzegowina , Dalmatien , Montenegro , Albanien , Serbien usw . Bezug
hat . Ein anderer Raum gehört den Zeitschriften . Geographische ,

historische , naturwissenschaftliche , philologische , alle sind hier ver
treten , weil sie gelegentlich auch Beiträge zur Balkankunde bringen .

Dann folgen wertvolle Handschriften und Karten , Familienarchive ,

eine sehr interessante südslavische Kalendersammlung , gleich lehr
reich als Dokument für die Stufe der Volksbildung wie als poli
tisches Agitationsmittel

In diesen Sammlungen liegt manch ' kostbares Stück , von denen
manches einzig in seiner Art is
t
. Da sind z . B . di
e

handschriftlichen
Originale der Balkankarten des großen Kartographen Heinrich
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Kiepert , darunter a
ls

besonderer Schatz d
ie Nationalitätenkarte

Bosniens und der Herzegovina , die e
r

fü
r

Bismarcks Gebrauch a
m

Berliner Kongreß gezeichnet und ihm selbst erläutert hat . Mit einer
Art Ehrfurcht betrachtet man das historisch so ungemein interessante
Stück , fährt fast scheu über das Papier , auf dem Bismarcks Finger den
Diplomaten Europas die Verhältnisse unseres damals so dunklen

Landes zum ersten Male klar nachgewiesen hat . Ein anderes Wert .

stück ist das dalmatinisch -montenegrinische Tagebuch des Forschungs
reisenden Heinrich Barth . Der berühmte Afrikaforscher bereiste das
ganze Mittelmeerbecken und auch zweimal den Balkan . Die Ergeb
nisse der ersten Reise , die ihn im Jahre 1862 durch die östliche Türkei
führte , hat er publiziert . Im Jahre 1865 besuchte e

r

Dalmatien und
Montenegro , doch über der Ausarbeitung der Ergebnisse dieser Reise
ereilte ih

n

der Tod . Dem Balkaninstitut is
t

e
s gelungen , in den

Besitz des Tagebuches dieser Reise zu kommen und nun liegt das
kleine Notizbuch da , mit seinen kurz mit Bleistift hingeworfenen Be
obachtungen und wartet auf Bearbeitung . Sollte eine solche vor
genommen werden , so wird sie freilich mehr historischen Wert haben
als wissenschaftlich -geographischen . Das Tagebuch selbst aber is

t

in

diesem Sinne eine kleine Kostbarkeit .

Die Arbeiten des Institutes beschränken sich aber bekanntlich
nicht nur auf das Sammeln , sondern bringen , wie schon der Name
sagt , auch neue Forschungen zur Veröffentlichung . In den Publi
kationen des Institutes „ Zur Kunde der Balkanhalbinsel " , die schon
manch ' wertvollen Beitrag zur Kenntnis dieses ausgedehnten Gebietes
geliefert haben , erscheinen fortwährend neue Arbeiten , so erst letzt
hin zwei Bände , einer über das Klima von Bosnien von D

r
.

J .Moscheles , der andere eine Landeskunde von Thra
kien von Professor Dr . Schaffer enthaltend , deren eingehendere
Besprechung wir uns vorbehalten . Thrakien , jenem südöstlichsten

Winkel der Balkanhalbinsel , gilt überhaupt ein besonders reges Inter
esse des Institutes . Eine ganze Anzahl von Arbeiten über dieses , bis
her von der Wissenschaft sehr stiefmütterlich bedachte Gebiet ist in

Vorbereitung , so daß in kurzer Zeit das Hinterland Konstantinopels

als gut aufgeschlossen gelten können wird . Ebenso macht die albanische
Forschung große Fortschritte und wird auch demnächst durch eine
Reihe von neuen Arbeiten bereichert werden .

Eine Spezialität des Institutes sind die herpetologischen Studien .

In einem südseitigen Raume in großen Glaskästen untergebracht , finden
noch wenig bekannte Reptilien ihre Lebensbedingungen und bieten

hier die Objekte zu biologischen Studien , deren Ergebnisse , ergänzt
durch Arbeiten in der Natur , in einer Reihe von herpetologischen
Publikationen des Institutes niedergelegt werden . .

S
o wird denn möglichste Allseitigkeit angestrebt und e
s is
t

stau
nenswert , wie weit diese in den kurzen 1

4 Jahren des Bestandes des

Institutes bereits gediehen ist . Anfangs mit Schwierigkeiten aller Art
kämpfend , entwickelt e

s

sich in letzter Zeit geradezu sprunghaft und
ist heute schon zu einem Faktor geworden , mit dem jeder Gelehrte
rechnen muß , der sich mit Balkanforschung beschäftigt . Daß wir e

s

in Sarajevo besitzen , ist für unsere Stadt nur ehrenhaft und kann

3
5
*
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einmal von großer Bedeutung für si
e

werden . Liegt ja hier der Kern
einer Balkanhochschule , wie sie sonst nirgends a

m

Balkan besteht .

Graf Burián , der auch weiter dem Institute seine Förderung in

hohem Maße angedeihen läßt , kann stolz sein auf diese Schöpfung
und der geistige Urheber und Leiter derselben auf schöne Erfolge
zurückblicken und mit aller Zuversicht in die Zukunft sehen .

(Bosnische Post . )

Bulgarien im Vierbund .

Der auch in deutschen politischen und in

dustriellen Kreisen wohlbekannte Stambulovisti
sche Abg . Dimtscho Kiortscheff hat in der
bulgarischen Zeitung „ Kambana " eine Artikelfolge
über unser Bündnis veröffentlicht , die Beachtung
verdient . Abg . Kiortscheff ist ein Verfechter
der Idee , daß alle zwischen Deutschland und Bul
garien vorhandenen Schwierigkeiten in erster
Linie darauf zurückzuführen seien , daß sich Bul
garien bisher zu keinem langfristigen Bündnis mit
Deutschland über den Frieden hinaus entschließen
konnte .

Im Werdegang des Bundes der Zentralmächte vollzieht sich un
unterbrochen ein sehr komplizierter und ungewöhnlich wichtiger
politischer Prozeß . Bei der Begegnung des Österreichischen und

Deutschen Kaisers im deutschen Hauptquartier hat dieser Prozeß
auch seinen wahren Namen erhalten . Die offiziellen Berichte nannten
ihn Vertiefung des Bundes . Es ist darüber schon sehr viel ge

schrieben worden , aber noch immer zu wenig bekannt . Das Ende
dieses Prozesses ist gleichbedeutend mit dem Ende des Krieges und
mit einem ehrenvollen Frieden .

Alle Anstrengungen Englands sind heute darauf gerichtet , Deutsch
land zu isolieren . Alle Reden , die in London und Washington , in

Paris und Rom gehalten werden , sind a
n

die Bundesgenossen Deutsch
lands gerichtet . An si

e

sucht man mit vielen und verschiedenen
Mitteln heranzukommen . Gegen diese Versuche wünscht Deutschland
eine Vertiefung und Erneuerung des Bundes . Solange dies Ziel nicht
erreicht ist , sind auch Reichstag , Regierung und Hauptquartier nicht

in der Lage , ihre endgültige Ansicht über Belgien ( di
e schwierigste

Frage der heutigen Krise ) zu formulieren , noch alle Fragen zu er
ledigen die d

ie Türkei , di
e

Balkanländer und Rußland angehen .

Die Friedensfrage is
t

also eine Frage zwischen England und
Deutschland einerseits und Deutschland und seinen Verbündeten
andererseits .

Die Vertiefung des Bündnisses zwischen uns Bundesgenossen is
t

unbedingt anzustreben . Diejenigen , welche glauben , daß mit Beendi
gung des Krieges auch die europäische Krise gelöst wird , sind im

Irrtum . Darum ist die Erneuerung des Bundes und seine Vertiefung

unter den Zentralmächten das Ende jenes inneren Prozesses , der den
kürzsten Weg zum Frieden bezeichnet .
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Für Deutschland gibt es im Westen nur eine englische , aber keine
französische Front. England is

t überzeugt , daß e
s Deutschland nicht

a
n der Front niederringen kann , sondern nur dadurch , daß e
s

ih
m

den
einen oder anderen seiner Bundesgenossen abspenstig macht . Große
Gesellschaften , die über reiche Mittel verfügen , sind in dieser
Richtung tätig , wie wir si

e

heute in Rußland und Österreich a
n

der
Arbeit sehen . Inwieweit diese geheimen Agitationen von Erfolg g

e

krönt sind , is
t

schwer zu sagen ; eines steht jedoch fest , daß jeder
Versuch eines der Bundesgenossen , für sich allein in getrennter
Verständigung den Krieg abzuschließen , ihn dem baldigen sicheren
Verfall zuführen wird . Ein solcher Staat würde in seiner Isoliertheit
schneller untergehen , als e

in torpediertes Schiff

S
o nimmt denn der Krieg seinen Fortgang . Die Sorgen der Groß

staaten u
m das zukünftige Schicksal Europas sind auch Sorgen um

ihr eigenes Geschick . Diese Sorgen werden von geographischen Grenz
fragen diktiert , nicht aber von der Frage nach dem kulturellen Vorteile
des Militarismus oder der Demokratie , zwei Schlagwörter , die immer
den Anfang der Demagogie bedeutet haben . Diese Sorgen zeigt
auch die Politik der kriegführenden Mächte . Die Möglichkeit einer
Verständigung is

t

dann gegeben , wenn man si
e

wirklich verlangt . Eine
klare Sprache aber kann man von der einen oder anderen Seite
hören , wenn jede Partei sich im Innern stark genug fühlt . Dieses
Gefühl fehlt auf der Seite der Entente , während e

s

beim Vierbund

stark entwickelt is
t , doch hängen noch Fragen in der Luft , di
e

noch
wohl erwogen werden müssen .

Die türkische Frage is
t

nach allgemeiner Ansicht durchaus klar
und gibt keinen Anlaß zu Differenzen . Der Frage des Friedens von
Cotroceni und den diesbezüglichen Erklärungen Kühlmanns is

t

unsere
öffentliche Meinung mit starkem Zweifel begegnet . Jedenfalls sind
diese Probleme unvergleichlich wichtiger , als die türkische Frage . Ich
spiele hier nicht auf die Norddobrudscha a

n , sondern spreche ganz
allgemein von unserm nördlichen Nachbarstaat , mit dem unsere Re
gierung sobald wie möglich , gemäß dem abgeschlossenen Vertrage , in

ein gutes Verhältnis kommen muß . Von dieser Frage hängt der Aus
gang vieler zu lösender Aufgaben a

b .

Die Rede Kühlmanns vom 2
5 . Juni , die in bezug auf uns trotz

seines Abganges ihre Bedeutung nicht verloren hat , muß bei uns e
in

doppeltes Echo wecken . In der türkischen Streitfrage mußten wir uns
mit großer Zurückhaltung äußern , in der rumänischen Frage in der
Richtung der raschesten Neuorientieung .

Im Leben des Vierbundes is
t

eine Änderung eingetreten , die bei
den Bundesgenossen Neugierde , zum Teil auch Überraschungen aus
gelöst hat . Es ist dies der Rücktritt Radoslawows und die Bildung
des neuen Kabinetts Malinow . Die Berliner Presse empfing vom
Pressebüro Informationen , und die Ausführungen aller Zeitungen über
Radoslawnow waren alle von demselben Geiste getragen . Dieser
Umstand beweist , daß Radoslawows äußere und innere Politik nicht
klar erfaßt ist .
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Auf d
ie Einladung einer der einflußreichsten Berliner Zeitungen

h
in , ih
r

über dieses neue Kabinett Auskünfte zu geben , schlug ic
h

dies a
b , indem ich den Chefredakteuren mitteilte , daß dieser Wechsel

lediglich eine innere Angelegenheit sei , die in einem konstitutionellen
Staate etwas ganz alltägliches bedeute , und daß alles Rätselraten über
die große Politik der neuen Regierung ein schlechter Dienst sei , den

man Bulgarien erweise .

Einige Tage später jedoch hatte ic
h Gelegenheit , in der Deutschen

Gesellschaft von 1914 vor einem Kreise von bedeutenden Männern
Mitteilungen über die Politik des jetzigen ersten Ministers im Jahre
1908 zu machen . Eine Anzahl merkwürdiger und fast uninteressanter
Fragen wurden mir vorgelegt , z . B . ob Malinow nicht Panslavist , ob

e
r nicht anglophil , ob er nicht ei
n

Freund Miljukows sei , ob er nicht

im Jahre 1908 nach Rußland orientiert gewesen sei . Natürlich war
diese letzte Frage d

ie ernsthafteste . Ich brachte den Herren in Er
innerung , daß die europäische Krise 1908 nicht darin bestand , daß
Bulgarien seine Unabhängigkeit erklärte und damit den Berliner
Vertrag überschritt , sondern darin , daß Österreich d

ie Lage in

Bosnien legalisierte , indem e
s die Annektion verkündete . Rußland

war damals gegen die Verkündung der Unabhängigkeit , weil Malinow
nicht auf Iswolski hörte , der Bulgarien den Rat gab , die Unabhängig .

keit nach der Annexion Bosniens durch Österreich zu erklären ,

damit die Entente auf diese Weise Österreich als den ersten Über
treter des Berliner Vertrages , der auch von der Monarchie unter
schrieben war , ansehen könne . Diese Tatsache stellte a

ls

erster Graf
Kevenhüler , der damalige österreichische Gesandte in Paris , in einer
seiner politischen Abhandlungen über Iswolski dar . Und Miljukow
schloß sich ihm a

n . Aus Gründen der Parteiagitation leugnete

Malinow damals seine Verständigung mit Ährenthal ab , weil er sich
kurz darauf mit Rußland verständigte , doch trat er zurück , weil diese
Verständigung ihn in bezug auf bekannte Balkanprobleme nicht be
friedigte .

Dies liegt schon zehn Jahre zurück . In seiner Tätigkeit als Oppo
sitioneller hielt Malinow sich zurück , weil seine Partei in den Fragen
der äußern Politik während der Zeit der Neutralität und zu Beginn

des Krieges nicht völlig einig war .

Ich sprach auch über Malinows Genossen und allgemein über das
ganze Kabinett ohne Rücksicht darauf , wie diese Männer während
des Krieges von der Tribüne der Sobranje herab gesprochen hatten .

Schon Ende Juni wußte ic
h , vor welche Aufgaben das neue Kabinett

gestellt sein würde und wie schwierig si
e

seien . Die Parteifärbung
der Minister interessierte mich nicht , nur ihre Befähigung und ihre
politische Bereitschaft . Die Fragen , mit denen sich Herr Malinow
auseinandersetzen muß , sind verschiedener Natur . Sie haben ihren
Ausgang im Anfang des Krieges , aber keine einzige is

t abgeschlossen .

Herr Radoslawow wußte , daß jede dieser Fragen , wenn sie zur
Erörterung gebracht werden würden , ihm sein Amt kosten würde .

Herr Malinow darf nicht vergessen , daß e
s noch verfrüht is
t , kate
gorisch zu sein , wie e
r dies unlängst bei einem der „ Vossischen
Zeitung " gewährten Interwiew zu sein schien . Ich weiß nicht , ob alles ,
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worüber man frei mit Berliner Politikern reden kann , in einer
Zeitung geschrieben werden darf.

Doch will ich noch einige Bemerkungen anfügen , di
e

meine Uber
zeugung und große Besorgnis zum Ausdruck bringen .

Erstens : Über die großen Aufgaben der Balkanländer sind wir
politisch noch nicht ganz im klaren ; Verträge mit allen , die Inter
essen auf der Balkanhalbinsel haben , besitzen wir nicht .

Zweitens : Bulgariens Entwickelung is
t

südwärts nach dem Meere
gerichtet , die Küstenländer dort sind unsere .

Drittens :Unsere Beziehungen zur verbündeten Türkei dürfen keinen
Augenblick auch nur zur geringsten Verstimmung führen ; wer dies
nicht einsehen will , ist e

in Politiker und Staatsmann , der schwere
Gefahren heraufbeschwört .

Viertens : Die Ratifizierung des Vertrages von Cotroceni muß bal
digst erfolgen , und die Politik Marghilomans darf von uns nicht nur
als Politik der Neutralität angesehen werden , sondern wir müssen
ihr vollste Sympathien entgegenbringen .

Fünftens : Die Bande zwischen Wien und Konstantinopel sind
stärker , als d

ie zwischen Sofia und Wien . Die Schuld daran tragen
wir ; die Sorge des neuen Kabinetts muß sofort darauf gerichtet sein ,

auch diesen Fehler der Vergangenheit gutzumachen .

Deutsche Kunstausstellung in Sofia . Anfang September wird

in der Hauptstadt eine deutsche Kunstaustellung eröffnet ,

wofür große Vorbereitungen . getroffen sind . Die Ausstellung
wird in der Königlichen Manege untergebracht und ungefähr

400 Gemälde und 4
0 Bildhauerwerke umfassen . E
s

werden
darin d

ie besten deutschen Künstler der letzten 1
0
0

Jahre
vertreten sein , z . B . Menzel , Thoma , Uhde , Liebermann , Leibl ,

Gebhardt , Böcklin , Feuerbach , Korinth , Kolb u . a . Sowohl was
die Zahl der ausgestellten Werke als auch die Bedeutung der
Meister betrifft , wird die deutsche Kunstausstellung wohl die beste
sein , die bisher in Sofia veranstaltet worden ist . Bekanntlich hatten
die bulgarischen Künstler im vorigen Jahre in Berlin eine Aus
stellung veranstaltet , die beim deutschen Publikum eine sehr gute

Aufnahme fand . Die Veranstaltung wird von der „Gesellschaft für
deutsche Kunst im Auslande " und einem Sofioter Ausschusse ge

leitet , dem auch bulgarische Vertreter angehören .

Die „Bulgarische Handelszeitung " konnte a
m

1
5 . August den

Gedenktag ihres 25jährigen Bestehens begehen . Aus kleinen Anfängen

is
t

das in bulgarischer und deutscher Sprache erscheinende Blatt

zu einer ansehnlichen modernen Tageszeitung aufgewachsen , die über
die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Balkanländern gut infor
mierende Artikel bringt - auf die wir unsere Leser des öfteren
hinzuweisen Gelegenheit hatten - und insbesondere auch die Be

ziehungen zwischen Österreich -Ungarn und Bulgarien zu pflegen

bestrebt ist .



482 Rundschau :

Serbien .

In der „Neuen Zürcher Ztg." bespricht der Pro
fessor der Rechte an der Universität Belgrad .
Zivojin Peric , die auswärtige Politik Serbiens vom
Standpunkt der konservativen Partei aus . Die
Ausführungen beweisen , daß die Politik , die Ser .
bien an der Seite der Entente hält und zum Zu
sammenbruch des Staates geführt hat , nicht von
allen Serben gebilligt wird .

Die konservative Partei Serbiens hat sich von der radikalen , d
ie

seit dem Verbrechen vom 2
9 . Mai ( 11 . Juni ) 1903 , d . h . seit der Er

mordung des Königs Alexander Obrenowitsch und seiner Gemahlin ,

a
m Ruder ist , vor allem auf dem Gebiet der inneren Politik unter

schieden .

Nicht geringer war der Unterschied zwischen Konservativen und
Radikalen in Sachen der auswärtigen Politik . Die äußere Politik
Serbiens richtete sich nach dem Grundsatz , daß nicht alle Serben
vereinigt seien , daß sich vielmehr einige Millionen Serben in den

benachbarten Monarchien , in der Türkei und in Österreich -Ungarn ,

befinden . Und Serbien betrachtete e
s a
ls

seine Aufgabe , alle Ver
treter der serbischen Rasse in ein und demselben Staate zu vereinigen .

Und in der Tat haben die Serben , deren zivilisatorische Fähigkeiten
widerspruchslos erwiesen sind , die aber dennoch nicht die Höchst
leistungen darstellen , deren ein einziger staatsrechtlicher Organismus
zugunsten der Humanität und der Kultur fähig wäre , mit den Richt
linien ihrer äußern Politik eben deshalb recht behalten . In diesem

Punkte war die konservative Partei mit der radikalen einig . Ein
Gegensatz zeigte sich erst , als e

s

sich u
m Mittel und Wege handelte ,

dieses Ziel schnell zu erreichen . Hier trennten sich der serbische
Konservativismus und der Radikalismus vollständig und endgültig .

Soweit e
s Österreich -Ungarn betraf , setzten sich die Konservativen

für die Erhaltung der habsburgischen Monarchie e
in . Denn diese

Monarchie stellte , durch ihr Alter und ihre Kulturtaten , eine soziale
Macht in Europa dar , deren Zerstörung nicht im Plane der Konser
vativen liegen konnte . Eher konnte man sie , im Sinne des Förde
ralismus , umgestalten , um sie weit wirksamer und nützlicher zu

machen . Soziale Mächte zu untergraben , sei e
s innerhalb , sei e
s

außerhalb der Grenzen , ist anarchistische Praxis . Übrigens bildet
dieser vielgestaltige Staat Österreich -Ungarn , der die verschiedensten
Nationalitäten beherbergt und doch eine zur Seite der anderen leben

und gedeihen läßt , ein hervorragendes Beispiel für den Satz , daß
die Völker nicht von Natur aus bestimmt sind , sich zu bekämpfen

und zu bekriegen , sondern daß eine Völkervereinigung gerade so gut
möglich is

t , wie eine Vereinigung von einzelnen , eine Vereinigung ,

in der jede Nation ihre eigentümlichen Daseins - und Entwicklungs
bedingungen fände . Österreich -Ungarn is

t

e
in Muster des kommenden

Völkerbundes , in seiner Art wie die Schweiz , in der ja auch drei
verschiedene Stämme friedlich und brüderlich beisammen wohnen .

Ja , Österreich -Ungarn stellt eine ganz besonders glückliche Vereini
gung dar , weil e
s

so gut e
in slawischer wie e
in deutscher oder
magyarischer Staat is
t
. Durch sein Bestehen hat Österreich -Ungarn den
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beiden Rassen den Weg des Friedens und der gemeinsamen Arbeit
gewiesen , nicht bloß fü

r

Europa , sondern im ferneren Orient und

in Asien , soweit Deutsche und Slawen sich begegnen ,

Der Grundsatz der Erhaltung der habsburgischen Monarchie
führte folgerichtig zu einem zweiten , nämlich dem , daß Serbien sich
nicht in die inneren Angelegenheiten der Monarchie . mischen dürfe .

In seiner Stellung als Nachbar mußte Serbien im Gegenteil dem Nach
barstaat gegenüber eine peinlich korrekte und loyale Haltung ein
nehmen . Und so war in der Tat d

ie Haltung der serbischen Konser
vativen Österreich -Ungarn gegenüber immer gewesen , und niemals
haben sie mit ihrem Verhalten den in Österreich -Ungarn lebenden
Serben geschadet , da sie wußten , daß die Serben zwar den Deutschen
und den Magyaren politisch nicht gleichgestellt waren , dennoch aber
unter Bedingungen lebten , die für die Erhaltung und Entwicklung
ihrer Nationalität nicht eben ungünstig waren . Die konservative
Partei konnte daher mit ruhigem Gewissen über die Lage der Serben

in Österreich -Ungarn befriedigt sein .

Es lag auf der Hand , daß Serbien , welches sich zu einem Waffen
gang wider die Türkei entschlossen hatte , vernünftigerweise gegen

die österreichisch -ungarische Monarchie nicht in gleicher Weise vor
gehen konnte . Das war so selbstverständlich , daß in den Unab
hängigkeitskriegen sowohl unter Kara -Georg wie unter Milosch
Obrenowitsch die Führer des serbischen Aufstandes e

s a
ls

ihren

Grundsatz hochhielten , eine freundschaftliche Politik Österreich
Ungarn gegenüber könne nur von größtem Nutzen im Befreiungs
kampfe gegen die Türken sein . Im übrigen deckten sich die natür
lichen Interessen der habsburgischen Monarchie vollständig mit einer
serbenfreundlichen Politik , um so mehr , als die Gefahr des Allrussen
tums auch sie gleichermaßen bedrohte , woraus die russischen Pansla
wisten auch kein Hehl gemacht haben . Die Ideen des Allrussentums
wurden ja den Slawen Österreich -Ungarns und des Balkans unter dem
Namen Panslawismus eingeimpft . Mit der Beihilfe Österreich
Ungarns rechneten die serbischen Konservativen mit Sicherheit auch
auf die des mit Österreich -Ungarn verbündeten Deutschen Reiches .

S
o gipfelt die Idee der serbischen Konservativen schließlich in der

Anlehnung a
n Mitteleuropa , wirtschaftlich wie politisch , um auf diese

Art in der Lage zu sein , das serbische Volk vor den ihm drohenden
Gefahren zu bewahren , und diesem Volke den Platz auf dem Balkan

zu sichern , der ihm zufolge seiner Geschichte , seiner geographischen
Lage und seiner zivilisatorischen Fähigkeiten zukommen mußte .

Berlin und der Orient .

Zwar erscholl bereits in Friedenszeiten der Ruf : Berlin - Bagdad !

Auch pflegten wir Handelsbeziehungen nach Ägypten , Abessinien ,

Persien und Indien ; nicht minder wurde eine Reihe von Forschungs

reisen nach dem Orient unternommen ; aber alles dieses bedeutet
nur wenig gegenüber den Ereignissen des Weltkrieges , d

ie

einen

hundertfach vergrößerten Anteil a
n den östlichen Dingen bei uns

weckten . Unsere Feldgrauen sahen mit eigenen Augen die Stadt



484 Rundschau :

der Bibel, Jerusalem , und die Stadt von Tausendundeiner Nacht:
Bagdad ; sie hörten das Rauschen der Dardanellen und fühlten

den Schnee der Alpen Kurdistans, durchzogen die halb tropischen
Niederungen des Rion und die Hochtäler des Kaukasus . E

in Gegen
bild solcher Taten war die erhöhte Aufmerksamkeit , die man in

Deutschland , besonders in den Hauptstädten Berlin und München ,

dem Orient zuwandte . Namentlich Berlin wurde ein Mittelpunkt
aller Fäden , die nach und von dem Orient zu uns gesponnen wurden .

Hier trafen sich Abgeordnete der jungägyptischen Partei mit solchen
der Hindu und Dravida , tauschten Marokkaner Begrüßungen mit
Turkestaniern , lernten sich von Angesicht zu Angesicht kennen
Abessinier und sibirische Tataren , Albanier und Afghanen . Alle
diese Vertreter des islamischen Orients aber wurden mit anderen
Söhnen des Ostens , mit Leuten aus dem fernen Orient bekannt , mit
Siamesen (solange diese uns freundlich waren ) und Chinesen sowie
mit den Vorkämpfern bedrückter Volkheiten des Westens , mit Iren ,

Finnen und Basken . Die so jäh gesteigerte Freude a
m Orient fand

ihren Ausdruck in der Gründung zahlreicher Gesellschaften , di
e

zu
gleich politische , wirtschaftliche , wissenschaftliche und auch rein
gesellschaftlich -touristische Zwecke verfolgten .

Dergestalt is
t

eine deutsch -albanische , deutsch - türkische , deutsch
persische Gesellchaft ins Leben getreten ; die bereits vorhandenen

Balkanvereine wurden bis auf 1
6 vermehrt ; die deutsche Marokko

gesellschaft erfuhr eine Ergänzung durch das Marokkokomitee ,

dessen Sitz allerdings in Hamburg is
t
. Auch vergrößerte sich stark

die Mitgliederzahl bisheriger orientalischer Gesellschaften in Berlin

und München , so namentlich der deutsch -asiatischen und der

Münchener Orientalischen Gesellschaft .

Nach zahlreichen Ländern des Islams wurden Erkundungs - und
Vorexpeditionen gesandt . Es is

t

nicht angängig , si
e

hier alle auf
zuzählen , obwohl gerade sie ganz besonders von dem zauberischen
Reiz des Orients umweht sind .

Umgekehrt sandte uns der Orient viele seiner hervorragendsten
Männer , teils mit besonderen Aufträgen , teils u

m allgemein Fühlung

mit unserem politischen und geistigen Leben zu nehmen . Ich nenne
den Emir Ali , den vorzüglich repräsentativen Sohn des marokkani
schen Freiheitskämpfers der 1840er Jahre , Abd e

l Kaders , der dem
verbannten Vater in Damaskus geboren is

t , und der sich b
is

zum
Vizepräsidenten der osmanischen Kammer aufgeschwungen hat ,

ferner den Scheich Aziz el Schauisch aus Kairo , den von den Briten
gefürchtetsten Agitator des ganzen Orients ; den afghanischen

Prinzen , der e
in eigenhändiges Schreiben des Emirsan Kaiser

Wilhelm überbrachte , Pratap , den Ibn Batuta der Gegenwart , den
würdigen , kenntnisreichen , durch Milde und Herzensgüte ausge

zeichneten Abd e
r Raschid Ibrahim aus Tobolsk , der eine Art

Scheich u
l

Islam der russischen Mohammedaner gewesen , von den
Schergen des Zaren vertrieben war und dann rastlos auf dem
Angesicht der Erde von Südafrika nach Asien gewandert ist , auch
Japanisch fließend spricht und seinen Sohn a
ls Professor der Islam

kunde auf der Privatuniversität Okumas zu Vaseda als Faustpfand

künftiger japanisch - türkischer Freundschaft zurückgelassen hat ; end .
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lich eine große Zahl von Tunesien , Führer der Hindu und der
Dravida, von Kaukasustataren aus Schuscha und Mohammedanern
aus Kasan und Turkestan . Außerdem sind fortwährend leitende
Staatsmänner aus Konstantinopel nach Berlin und München gekommen :
darunter vor allem der Großwesir Talaat und besonders oft der
Finanzminister Dschavid ; auch hat Enver zu wiederholten Malen das
Hauptquartier besucht und hat die türkischen Soldaten an der
galizischen und rumänischen Front durch aufmunternde Reden er
quickt . Mehrere türkische Prinzen fanden sich in Berlin e

in , einige

zu längerem Studium , besonders in der Kadettenanstalt zu Lichter
felde . Auch hat der jetzige Sultan Mehmed VI . schon als Prinz eine
Freundschaft mit Kaiser Wilhelm geknüpft . Als letzter Besucher
kam jetzt der Khedive .

Die verschiedenen Freundschaftsgesellschaften erfuhren eine Be
lebung und Ergänzung durch freundschaftliche Reisen , die von
den Parlamentarien , Journalisten , Industriellen und Kaufleuten der
einzelnen Länder zu gegenseitiger Bekanntschaft und , um sich über
die beiderseitigen politischen und gewerblichen Verhältnisse zu

unterrichten , untereinander ausgeführt wurden . In der ersten
Hälfte des Krieges waren solche Reisen auf Länder des Vier
bundes beschränkt , später traten Besuche von Vertretern der Krim ,

des Kaukasus und Persiens dazu . Und jüngstens trafen türkische
Freimaurer in Berlin ein . D

r . A . Wirth , im „Ta g “ .

Türkische Studierende im Ausland . Nach amtlichen türkischen
Mitteilungen beträgt die Zahl der im Ausland studierenden türkischen
Zöglinge , gemäß dem Ergebnisse der letzten Erhebung 1954 , hiervon
befinden sich 1488 in Deutschland , 399 in Österreich -Ungarn und 137

in der Schweiz . Die vom Marinedepartement nach europäischen

Ländern entsandten Schüler sind in der Zahl nicht inbegriffen .

Außerdem gibt e
s

400 Schüler , die im Auslande auf ihre eigenen
Kosten studieren .



Wirtschaftliche Übersicht.
Der deutsche Balkanexport durch ungarische

Vermittlung .
Von Eugen Löwinger , Charlottenburg .

Bekanntlich ist in Ungarn die Theorie , daß es möglich

sein müsse, deutsche Exportartikel vorteilhaft für alle Be
teiligten auf dem Balkan zu vertreiben , vielfach bereits
in die Tat umgesetzt worden , nicht nur durch breitange
legte Unternehmungen in Budapest selbst, sondern auch
durch mit dem gleichen Programm gegründete Gesell
schaften in den ungarischen Provinzstädten .
So wird aus Temesvar gemeldet, daß dort eine Bal

kan -Export- Import -Aktiengesellschaft gegründet worden
ist unter der Firma Balkan - Impex .

Diese Gesellschaft übernimmt nicht nur den Verkauf
und die Vermittlung für alle in dieses Geschäftsgebiet

fallenden Artikel , sondern is
t

auch bereit , vertre
tungsweise die deutsche Produktion in den Balkan
ländern zu bearbeiten . Man sieht hieraus neuerlich , daß
große Aktiengesellschaften im Agenturgeschäfte Erfolge

zu erreichen hoffen . Es liegt hier eine neue Entwicklung
vor , denn bisher war das Agenturgeschäft völlig der Pri
vatinitiative vorbehalten . Besonders im Orient und auf
dem Balkan , wo so viele Momente persönlicher Natur und
gesellschaftlicher Art für das Zustandekommen von Ge
schäftsabschlüssen wirken , kann man sich schwer denken ,

daß Abteilungen von Handelsgesellschaften in der Lage

sein sollen , erfolgreich eine Vermittlungsrolle zu überneh

men . Schon der schwerfällige Apparat , die verschiedenen
Verantwortlichkeitsabgrenzungen , die bei einer Aktien
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gesellschaft mitwirken , sollten den Gedanken das Agentur
geschäft in das Tätigkeitsgebiet der Banken oder Aktien
gesellschaften einzubeziehen , ablehnen .
Immerhin muß abgewartet werden , wie sich die Dinge

tatsächlich entwickeln , denn wir sind ja durch den Krieg
gewöhnt , nichts mehr a

ls unmöglich zu bezeichnen . Im

übrigen is
t

e
s nicht nur die Temesvarer Gesellschaft , die

zum Agenturgeschäft greift , sondern das gleiche Programm
ist von zwei großen Bankunternehmungen in der Levante
proklamiert worden , nicht zuletzt von der Budapester
Kommerzialbank , die eine eigene Niederlassung in Kon
stantinopel errichtet hat und die dabei erklärte , auch dem
Agenturgeschäfte ihre weitgehende Fürsorge angedeihen

lassen zu wollen . Jedenfalls wäre e
s verfrüht , schon jetzt

e
in Urteil in dieser Sache abzugeben .

Der Ausbau des deutschen Balkanhandels . In allernächster Zeit
sollen einschneidende Maßnahmen zur Förderung des deutschen
Balkanhandels getroffen werden . Um die deutsch - bulgarischen
Handelsbeziehungen zu fördern , wird in Sofia eine deutsche Außen
handelskammer errichtet werden , die die in Betracht kommenden
deutschen Wirtschaftsfaktoren eingehend über die Verhältnisse des
bulgarischen Marktes unterrichten wird . Die in Bukarest bestehende
deutsche Wirtschaftsstelle wird ebenfalls zu einer deutschen Außen
handelskammer für Rumänien um - und ausgestaltet werden . In der

Türkei sollen zwei deutsche Außenhandelskammern gebildet werden ,

und zwar eine mit dem Sitze in Konstantinopel , die namentlich für das
deutsche Wirtschaftsleben in der europäischen Türkei wirken soll , und
eine zweite , deren Sitz noch nicht festgelegt ist und der Förderung der
Handelsbeziehungen mit dem Kaukasus und Persien dienen soll .

Balkanhandels -Gesellschaft m . b . H . in München . Unter Mitwirkung
des Bankhauses H . Aufhäuser in München , Commandite von S . Bleich
roeder , Berlin , und erster Münchener Großfirmen , wurde in

München d
ie Balkanhandels -Gesellschaft m . b . H . gegründet , behufs

Vermittlung und Pflege des Warenaustausches mit den Balkanländern .

Das Stammkapital is
t

vorläufig auf 100 000 Mark festgesetzt .

Die Kohlenversorgung des Balkans .

Von Ingenieur A . H . Goldreich . “ )

Unter den Staaten Europas is
t

Deutschland der kohlenreichste ,

e
s hat einen mehr a
ls doppelt so großen Kohlenvorrat als England .

Diese Tatsache ist um so überraschender , als Deutschland im

Jahre 1903 eine Kohlenproduktion von 1
6
2

457 000 Tonnen , England
hingegen eine solche von 234 0

2
0

000 Tonnen aufgewiesen hat . Es

* ) Belgrader Nachrichten .
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ist hier nicht möglich , auf die Erörterung der Gründe dieser wesent
lich geringeren Kohlenerzeugung Deutschlands näher einzugehen . Es
kann aber d

ie Tatsache konstatiert werden , daß Deutschland im

Jahre 1913 bereits eine Menge von 278 986 000 Tonnen Kohle er
zeugt , England hat in diesem Jahre eine solche von 292 040 000
Tonnen zu verzeichnen .

Im letzten Jahrzehnt vor dem Weltkriege hat Deutschland seine
Kohlenerzeugung u

m etwa 7
0
% erhöht und is
t

dadurch sehr

nahe a
n England gekommen . Wäre die friedliche Entwicklung durch

den Weltkrieg nicht gestört worden und hätte die Steigerung in der
Kohlenerzeugung in den nächsten Jahren in Deutschland und England

in ähnlicher Weise sich vollzogen , wie dies in dem erwähnten Zeit
raum 1903 bis 1913 geschehen is

t , dann hätte im Jahre 1917 die

Produktion Deutschlands jene Englands bereits erreicht , im Jahre
1927 hätte die deutsche jährliche Produktion die englische bereits u

m

4
5 Millionen Tonnen überholt .

Was den Eigenverbrauch a
n Kohle bei den einzelnen europäischen

Staaten anlangt , so is
t

die charakteristische Tatsache festzustellen ,

daß Deutschland mit seinem Eigenverbrauch , der im Jahre 1913 die
Menge von 250 129 000 Tonnen Kohle betragen hat , der größte

Kohlenkonsument Europas is
t
. England hat im Jahre 1913 nur

192 129 000 Tonnen Kohle für seine Industrie verbraucht und a
n Stein

kohle die ansehnliche Menge von 7
4

578 000 Tonnen a
n andere

Staaten abgegeben . Deutschland hatte hingegen für Zwecke der
Lieferung a

n andere Staaten nur 34 598 000 Tonnen Steinkohle zur
Verfügung .

England hat vor dem Weltkriege in Frankreich , Italien , Rußland ,

Belgien , Deutschland , Österreich -Ungarn , Türkei , Dänemark , Griechen
land , Niederlande , Norwegen , Schweden , Spanien , Portugal und anderen
Staaten reichlich seine Kohle abgesetzt .

England hat seine Kohle systematisch für Absatzzwecke a
n kohlen

arme Staaten verwendet . Während Deutschland seine große Kohlen
produktion hauptsächlich für seine eigenen Zwecke verbraucht hat ,
hat England wachsamen Auges seine Kohlenausfuhr behütet . Eng

lands Machtstellung in Europa war hauptsächlich in der des Kohlen

lieferanten begründet . Die ganz enorme Entwicklung der Kohlen
industrie Deutschlands , das seine Produktion von 1903 bis 1913 u

m

zirka 7
0
% erhöht hat , hat England mit Neid erfüllt , es fürchtete ,

durch Deutschlands wirtschaftlichen Aufschwung endlich aus seiner
Vormachtstellung ausgeschaltet zu werden , zumal Großbritannien
allezeit darauf achtete , daß die kohlenarmen Staaten in eine wirt
schaftliche Abhängigkeit von ihren Kohlenlieferanten geraten , wo
durch e

s zugleich erreichte , daß diese Staaten auch in ihren poli
tischen Entschlüssen nicht vollständig frei seien .

An der französischen wie a
n der italienischen Kohleneinfuhr war

hauptsächlich England beteiligt .

Eine entscheidende Rolle in der Frage des Kohlenabsatzes
spielen immer die Transportkosten , wenn dabei auch nicht über
sehen werden darf , daß die Kohlenbestände einzelner Länder , die
Kohlensorten , die ja nach ihrer Beschaffenheit für die verschiedenen
Zwecke verwendet werden , die Gestehungskosten und der danach
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geregelte Verkaufspreis , die Zollverhältnisse usw . mitbestimmend
sind fü

r

den Wettbewerb der einzelnen Kohlenausfuhrländer .

Der große Kohlenreichtum Deutschlands , das einen mehr als
doppelt so großen unerschlossenen Kohlenvorrat besitzt als England ,

macht es indes möglich , daß d
ie deutsche Kohlenerzeugung in einer

erstaunlich steigenden Tendenz begriffen ist . Trotz seines außer
ordentlichen großen Eigenverbrauches a

n Kohle war Deutschland

im Jahre 1913 bereits in der Lage , das ansehnliche Quantum von

etwa 3
4 , 5 Millionen Tonnen Steinkohle a
n andere Staaten zu liefern .

Durch den Weltkrieg ist die Kohlensituation Europas wesentlich
zugunsten Deutschlands und Österreichs -Ungarns verändert worden .

Die Balkanländer haben bisher ihre Kohle hauptsächlich aus Eng
land bezogen , das infolge der günstigen maritimen Frachtverhältnisse
für die Versorgung Griechenlands und der Türkei in erster Linie in

Betracht kam . Griechenland hat im Jahre 1913 d
ie Menge von 740 000

Tonnen , die Türkei 376 000 Tonnen Steinkohle aus England bezogen ,

welche Mengen zusammengenommen mehr als ein Drittel des Balkan
verbrauches a

n Kohle ausmachen . Von den Balkanstaaten können
Griechenland und Rumänien als kohlenarm bezeichnet werden . Diese
Staaten besitzen kaum nennenswerte Mengen a

n

Steinkohle , hin
gegen weisen Bulgarien und Serbien Steinkohlenvorräte auf , deren
Erschließung diesen Gebieten große Vorteile bringen könnten .

Der Kohlenverbrauch der Balkanstaaten war vor dem Weltkriege
nicht unbedeutend , und ist in der kommenden Friedenszeit mit einer
wesentlichen Erhöhung dieses Verbrauches zu rechnen . Eine Er
schließung der eigenen Kohlenvorräte in Serbien und Bulgarien könnte

in den nächsten Jahren keineswegs die Deckung des Kohlenbedarfes
der Balkanstaaten bewirken , und e

s ist deshalb aller Voraussicht
nach mit der Notwendigkeit einer erhöhten Kohleneinfuhr zu rechnen .
Österreich -Ungarn besitzt einen so großen unerschlossenen Kohlen

vorrat wie das europäische Rußland . Es is
t

die Möglichkeit einer
wesentlich größeren Kohlenerzeugung in Österreich -Ungarn gegeben .

Der Ausbau der Verkehrswege wird e
s erleichtern , diese großen

Kohlenvorräte zu erschließen und nutzbringend zur Verwertung zu

bringen . Es ist nicht zu verkennen , daß die Kohlenindustrie berufen

ist , großen öffentlichen Staatsinteressen zu dienen , und von diesem
Gesichtspunkte ist die bereits vor längerer Zeit erfolgte Gründung

der „ Balkan -Kohlenhandels -Aktiengesellschaft " mit dem Wunsche
vollen Gedeihens dieser Gesellschaft zu begrüßen ,

Bosnien .

Bosnische Industrie - und Handelsbank . Die Niederösterreichische
Eskomptegesellschaft in Wien und der Pester Erste Vaterländische
Sparkasseverein in Gemeinschaft mit der Vaterländischen Bankaktien
gesellschaft sowie der Firma Ignaz Deutsch & Sohn in Budapest , ferner
die Herren Robert Eissler und Richard von Ortlieb von der Firma
Eissler & Ortlieb in Zavidovic sind laut „Neuer Freier Presse " bei der
bosnischen Landesregierung u

m die Konzession zur Gründung eines

Bankinstitutes in Bosnien eingeschritten . ' Die Bank soll den Namen

„ Bosnische Industrie - und Handelsbank " führen und sich hauptsächlich
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mit der Förderung des einheimischen Handels und der Schaffung von
Industrieunternehmungen , fußend auf den reichen Bodenschätzen und
dem Bedarf des Landes , befassen . Das Anfangskapital is

t
6 Millionen

Kronen , wovon ein Teil durch heimische Interessenten übernommen
wird .

Bulgarien

Die Kohlenlager Bulgariens .

Von Prof . Dr . G . Bontscheff . " )

Die Kohlen kommen in unserem Land als Anthrazit , Steinkohle
und Braunkohle (Lignit ) vor . Wir besitzen auch in kleinen Mengen
Torf . Am größten sind bei uns die Braunkohlenlager .

I . Torf . Der Torf liegt bei uns in sehr hohen Gebirgsgegenden , am

Witoscha , Rila , Rhodope und a
n

manchen Stellen des Balkangebirges .

In letzterem Gebirge sind nur kleine Torflager zu finden . Der Torf
bildet hier Moore . Seiner Zusammensetzung nach besteht er aus
Wald - und Sumpfgewächsen , vermengt mit Lehm . Es is

t gut formierter
Torf , der eine schichtige Masse aus Pflanzenstengeln und Blättern dar .

stellt , di
e

schon eine ziemlich dunkelbraune Farbe angenommen haben .

Allerdings sind die Formen der Pflanzen in unserem Torf noch gut er
kennbar . Gegenwärtig wird e

r noch nicht gestochen .

II . Braunkohlen . Die Braunkohle stammt hauptsächlich aus der
Tertiärzeit und hat sich aus Farrenkräutern sowie Laub - und Nadelholz
gebildet . Wir unterscheiden bei uns vier Arten von Braunkohle ,

schwarze , blattartige , erdhältige und 'harzige . Braunkohle kommt bei
uns vor : im Pernik - und Bobowtal , in der Gegend von Samokoff
oberhalb des Dorfes Dospei , in Tschukurowo , in der Umgebung von
Bistritza , in der Sofioter Ebene bei Balscha , Katina , Kurilo , Glinani ,

Gluredschia ; ebenso zeigt sie sich bei den Dörfern Podgumer , Voiga .
novtzi , Novi Han , Herakwo usw . Man findet sie auch in der Um
gebung der Stadt Lom a

n der Donau , im Maritzalager zwischen
Tschernokonewo und Kamenetz bei Peschtera , bei Orechowo im

Chwoinatal , bei Chodschamr , bei Burgas , in der Umgebung von Has .

kowo , beim DorfMandra , beim Dorf Dschamodre (Sliwen ) , bei Popofci

usw . Diese Kohlen sind meist jungtertiären Ursprungs , gebildet aus
abgeschwemmtem Holzmaterial .

1 . Die Braunkohle von Pernik . Ihr produktives Lager umfaßt un
gefähr einen Flächenraum von 1

6

000 Hektar . Inmitten des Lagers hat
man vier Schichten festgestellt , welche in den Gegenden von Kula ,

Belibrak und Chummdol aufgedeckt worden sind . Ihre Dicke samt
Zwischenschichten bewegt sich zwischen 1

5 und 6
0
m , bei Moschnu

zwischen 1
0 und 1
2

m . Die Schichten weisen eine westöstliche
Richtung mit einem Gefälle von 2 bis 1

5 Grad auf . Die Kohle ist
schwarz , sehr hart und enthält sehr große Mengen von Pyrit . Deshalb
besteht bei langem Lagern und hinzutretender Feuchtigkeit d

ie Gefahr
der Selbstentzündung . Die Heizkraft der Kohlen aus den ver

schiedenen Lagern is
t

verschieden und beläuft sich für d
ie drei Quali

* ) Bulgarische Handelszeitung .
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täten , in welchen gegenwärtig diese Kohle zum Verkauf gelangt , auf
4500 , 4150 und 8920 Kalorien .
2. Die Braunkohle von Bobowdol. Dieses Lager is

t

so groß wie
das von Pernik , wenn nicht größer , aber sein zum Abbau momentan in

Betracht kommender produktiver Teil hat eine u
m fast zwei Drittel

geringere Größe als das Perniker Lager , übrigens kann man das Lager
von Bobowdol al

s
den Südteil des Lagers von Pernik bezeichnen und

beide sind auch gleichen Ursprungs . Die Kohle von Bobowdol ist
ebenso alte Lignitkohle wie die von Pernik , aber besserer Qualität , .

Sie kommt in zwei Schichten vor und wird in den Gegenden von
Grebikol und S

v . Sofia abgebaut . Ihre Heizkraft bewegt sich zwischen
5538 und 4739 Kalorien .

3 . Die Braunkohle aus der Maritzaniederung . Hier kommt Braun
kohle hauptsächlich in der Gegend der Dörfer Tschernokonowo ,

Marijno , Brest und in der Richtung gegen Kamenetz vor . Die Kohle
bildet e

in breites Lager , das sich im Norden wahrscheinlich bis zu den
Feldern von S

t
. Zagora erstreckt und in südlicher Richtung über die

Maritza bis nach Haskowo gegen das Rhodopegebirge verläuft . Es
ist junger Lignit mit brauner bis dunkelbrauner Farbe und von sehr
großer Festigkeit . Außerdem enthält diese Kohle viel Lehm . Sie
kommthauptsächlich in zwei benachbarten Schichten von fast gleicher

Größe vor . Der Lauf dieser Schichten ist von Ost nach West gerichtet
und weist Verzweigungen nach Nordosten auf . Das Gefälle ist sehr
mäßig 4 bis 5 Grad , Heizkraft 3900 b

is

3820 Kalorien . Diese Lager
werden nur zum Ortsbedarf abgebaut .

4 . Das Lager von Lom . Die Ausläufer des Lagers von Lom
sind a

m Donauufer zu sehen . Man hat dort gegen 7 Schichten ent
deckt in einer Dicke von zusammen 1

0 bis 1
1
m . Die Heizkraft beträgt

4000 Kalorien . Da die Lager noch nicht genügend erforscht sind ,

werden si
e

noch nicht abgebaut .

5 . Die Lager a
m Schwarzen Meere . Die Kohlen dieses Lagers

sind braun mit Muschelbruch . S
ie kommen in 5 b
is
6 Schichten in

einer Dicke von insgesamt 5 m vor . Dieses Kohlenlager nimmt die
Ebene nordöstlich vom Atanaskölsee unterhalb des Hügels Chod
schamor ein . Die Heizkraft schwankt zwischen 4800 und 4250 Kalo
rien . Auch dieses Lager wird noch nicht abgebaut .

6 . Das Lager von Tschandere bei Sliwen . E
s is
t

klein und in

einem kleinen Ausläufer des Balkans eingeschlossen . Die Kohle
kommt in vier Schichten vor , von denen gegenwärtig nur die oberste
von 1 . 20 m Dicke abgebaut wird . Die Kohle is

t

schwarz mit Wachs
glanz und enthält auch Pyrit . Die Heizkraft ihrer drei Qualitäten
bewegt sich zwischen 5897 und 4497 Kalorien . S

ie wird wohl ge
fördert , doch sind die Transportverhältnisse sehr ungünstig .

. Das Lager von Katino befindet sich im nördlichen Teil der
Sofioter Ebene in der Gegend von Katino und Dobroslavci . Die
Kohlen kommen in mehreren Schichten in einer Dicke von insgesamt

1
6 bis 2
0
m vor ; sie sind schwarz und enthalten noch Holz . Heiz

kraft 4000 Kalorien . Von derselben Art sind alle Kohlen aus der
Sofioter Ebene .

Südost . V , 6 . 36
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8. Das Lager von Dospei (Dschapunoffs weiden ) is
t

klein und in

einem kleinen Tal oberhalb Dospei gelegen . Es ist zur rationellen
Ausbeutung nicht geeignet , könnte aber den Ortsbedarf völlig decken .

Die Kohlen sind schwarz , harzartig und sehr leicht . Außerdem findet
sich Lignitkohle noch in der Umgebung der Dörfer Gabrowitza , Jurta ,

Badino (Dupnitza ) , Topolowsko (Stanimaka ) , bei Kowanlök , Scha
banköi , Mandra (Haskowo ) im Chwolnatale östlich vom Dorf
Orechowo , im Rilotale östlich des Dorfes Rila , im Iskrtale beim Kloster
von Troyan , in der Umgebung von Sewliewo , Drenowo , Eskidschumaja ,

Osmanpazar , Zaribrod , bei Arnobad usw . Diese Kohlen erscheinen

in der Form von dünnen linsenförmigen Einzellagern in kleiner Aus
dehnung . Einige von ihnen sind sehr hart und fest , andere hingegen
blätterartig . Sie brennen mit klarer , großer Flamme , erzeugen dicken
und erstickenden Rauch und lassen viel Asche zurück . In Anbetracht
der unbedeutenden Ausdehnung sind diese Lager zu einer rationellen
Ausdehnung nicht geeignet .

II
I
. Steinkohlen . Von diesen gibt e
s bei uns nur eine der

vorkommenden Arten , die gewöhnliche Steinkohle , zu der auch die
anthricisierte Steinkohle gerechnet werden kann . Unsere Steinkohle
stammt aus der jungen Kreideformation (Gossaf und Sennon ) . Wir
haben auch ein wenig Steinkohle aus der Jurazeit und etwas mehr
anthricisierte Steinkohle ,

1 . Am meisten findet sich bei uns die Sennonsteinkohle . Sie
kommt im Balkan vor und bildet ein Lager , welches von Trebna

im Balkan beginnt und beim Dorfe Totschila und im Sliwnabalkan

endet . Lager finden sich auch beim Dorfe Bella und beim Gipfel
Katschunka . In diesen Lagern erscheint die Kohle vielfach in Flötzen
verschiedener Größe . Hie und da finden sich auch kleine Reste .

Die Kohle ist aufgedeckt in der Gegend von Totschila , Radewci ,

Stojevci , Stantoffhan , Boruschtitza , Markofftop , Seltzi , Oschdrew ,
Belastna , Gurgofska , Draganowa , Osoina , Tscherni Vrhe , Paskaleff
Most , Tschumerna und Katschulka . Die Mehrzahl dieser Lager wird
von konzessionierten Gesellschaften exploitiert .

Die Steinkohlen finden sich mehr in der westlichen Hälfte des
Beckens . Die Lager sind in der Mitte weiter und a

n der Peripherie

dünner . Diese ihre Form sowie auch ihre Richtung zeigen deutlich ,

daß si
e

einmal einen einzigen Komplex gebildet haben , aber infolge
der Bewegungen und Biegungen des Balkans zerrissen und in einzelne
Flötze zerstreut worden sind . Die Kohle in der westlichen Hälfte des
Beckens erscheint hauptsächlich in drei Schichten in einer Dicke von
insgesamt 64 - 50 m . Die Kohle in diesem Teil des Bassins sowie auch

in den übrigen Teilen ist gewöhnlich infolge der Dynamik des Berges ,

den si
e

tragen mußte , zerstückelt . Es sind typische Steinkohlen ,

brennen mit klarer und langer Flamme und lassen viel Asche zurück .

Sie verkohlen auch . Ihre Heizkraft variiert zwischen 8209 und 5790
Kalorien .

Im östlichen Becken bei Paskaleff Most und Tscherni Vrh sind
die Kohlenlager bis zu 3 m dick . Bei Tschumerna finden sich

1
2 Schichten , deren Dicke aber sehr gering is
t
. Wichtig ist die Tat
sache , daß sie voneinander getrennt sind . An manchen Stellen gibt

e
s gefährliche Gase (Dschair Allan und Mine Prinz Boris ) . Von dieser
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Steinkohle wird sehr viel abgebaut , die Transportverhältnisse sind
aber sehr schlecht .
2. Steinkohle findet sich weiter an den Nordwestabhängen des

Gipfels Koseak bei Sliwnitza . Sie findet sich in einer 1,40 bis 1,50 m
dicken Schicht mit südlicher Richtung . Hier handelt es sich um
schwarze Kohle mit Pyritgehalt . Sie ist kleinkörnig , doch kommen
auch größere Stücke vor . An der Luft zerstäubt si

e

beim
Trocknen . Bei der Verbrennung entwickelt sie erstickende Gase . Sie
verkohlt . Sie erscheint nahe der Erdoberfläche , doch bieten die Lager
keine guten Abbaubedingungen . Zur Deckung des Ortsbedarfes hin
gegen sind sie ausreichend .

3 . D
ie

Steinkohle bei Trn hat die Straße in der Nähe von Babin
Most als Zentrum , erscheint aber auch beiderseits des dortigen Flusses .

Diese Kohle ist kleinkörnig und kommt in sehr dünnen Schichten von

5
0
— 7
0

cm vor . Diese Kohle hat nur lokale Bedeutung . In der Um
gebung von Trn gibt es auch Braunkohle bei Asenowdol , deren Schicht

5
0
— 6
0

cm dick is
t
. Die Lager sind ungefähr 3 — 4 km lang . Diese

Kohle ist schwarz , sehr rein , brennt sehr gut , eignet sich aber nur zur
Deckung des örtlichen Bedarfes .

4 . Steinkohlen finden sich auch noch bei Prauschda , Gorna Luka
und Prevalla , in der Umgebung von Wrschka Tschuka , im Osso
gowo Berg .

5 . Ältere Steinkohlen als diese gibt e
s bei Belogradschik und im

Gebiete des Iskrdurchbruches zwischen Kurilo und Swoge , ebenso
auch westlich vom Iskr in der Richtung nach Iskretz . Diese Kohlen
kommen in linsenartigen Lagern vor . An manchen Orten sind sie
typische Steinkohlen , an manchen Anthrazit . Sie erscheinen in zwei
selbständigen Becken , dem Becken von Iskr und Stakewo . Im Iskr
bassin hat die Kohle Schichten verschiedener Dicke , die zwischen

1 , 50 und 4 , 50 m schwankt . An manchen Orten erreicht sie sogar 8 m .

Die Kohlen haben halbmetallischen Glanz und hinterlassen beim Ver
brennen viel Asche . Ihre Heizkraft erreicht 5550 Kalorien . Da diese
Lager noch nicht genügend erforscht sind , werden sie noch nicht in

umfassendem Maße abgebaut .

, Das Bassin von Stakewo besitzt zwei Schichten , deren Dicke
zwischen 1 m und 1 , 30 m schwankt . Die Kohlenlager sind zerstreut

und zerrissen und erscheinen deshalb in kleinen linsenförmigen
Lagern . Die Kohlen sind stark glänzend , brennen mit kurzer grauer
Flamme und erzeugen große Hitze und erstickenden Rauch . Sie ent
halten Pyrit . Die Steinkohle von Stakewo wird abgebaut .

Wie bereits gezeigt wurde , ist unser Kohlenreichtum nicht gering

und sicherlich gibt e
s noch viele Lager , die nicht entdeckt sind . In

bezug auf Qualität sind unsere Kohlen verschieden . Alle Kohlen vom
Torf bis zum Anthrazit kommen vor in verschiedenen Qualitäten ,

jedoch nur aus einer Erdperiode . Die Kohlen sind unser kostbarstes
Bergwerkmaterial . Unser Bergbau hat im Kohlenbau die meisten
Erfolge erzielt .

Wie erwähnt , ist der Torf beschränkt auf d
ie Gebirgsgegenden

des Rila , Witoscha , Rhodope , Balkans und Ossogowoberges . Dort
bildet er d

ie Moore , kommt aber nicht in großen Quantitäten vor ,

weshalb sich sein Abbau nicht lohnt .

3
6
*
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Anders steht diese Frage in bezug auf unsere Braunkohlen . Diese
finden sich in ausgedehnten Lagern , der größte Teil unserer Montan
industrie ist Braunkohlenbau . Die Fundstellen unserer Lignitkohlen
sind gewiß bei weitem noch nicht alle bekannt . Die Lignitkohle findet
sich bei uns in jungtertiären Bassins in Tälern und Ebenen . Jedes
Tal für sich bildet e

in selbständiges Kohlenbecken , doch gibt es aber
auch Fälle , wo ein oder mehrere von den heutigen Tälern Teile eines
und desselben Beckens darstellen . Das ist z . B . im Becken von Pernik
Bobowdol der Fall , ebenso beim Becken von Thrazien , das außer in

die Maritzaebene auch in die Ebene von Haskowo übergeht , und
sich außerdem gegen d

ie Ausläufer des Srnenaberges erstreckt .

Diese Kohlenbecken sind durch spätere geologische Prozesse zer
stückelt worden , größere Teile wurden weggeschwemmt und ihre
Bruchstücke stellen sich heute als selbständige Kohlenfunde in ver
schiedenen oder auch in derselben Ebene , aber getrennt , dar . Dies
kann man in der Ebene von Sofia beobachten . Da bis heute noch

nicht alle diese Teile entdeckt worden sind , müssen noch weitere
gefunden werden , so z . B . in der Gegend von Ichtiman , in Südbulgarien
usw . Von dieser Art Kohlen sind jene von Pernik -Bobowdol die
besten . Die anderen sind schwächer , meistens mit Lehm vermengt .

Aber angesichts des Mangels besserer Kohlenlager werden auch diese
die Bedürfnisse des Hauses und wohl auch der Industrie decken . Für
die Erzindustrie jedoch können si

e

kaum verwendet werden . Gleich
wohl sei daran erinnert , daß in Ländern , wo nur Torf vorhanden ist ,

wie Schweden , Dänemark der schwache Torf viel zur Bildung ver
schiedener Industrien beigetragen hat .

Unsere Braunkohlen bieten nicht überall d
ie

besten Anbaube .

dingungen . Dies soll uns aber nicht daran hindern , a
n ihre Aus

beutung zu schreiten . Dazu ist große Unternehmungslust notwendig .

Aber das Aktienkapital muß sich a
n

diese Aufgabe wagen , nicht das
private Kapital einzelner Personen . Für diese sind Bergwerksunter

nehmen meist verderblich . Der Bergbau erfordert für eine längere

Zeit ein totes Kapital , das von einzelnen natürlich nur sehr schwer
ertragen werden kann . Die Rentabilität der Bergwerksunter
nehmungen kommt erst mit der Zeit . Deshalb eignet sich für der
artige Unternehmen a

m besten die Gesellschaftsform . Denn wenn man
solche Unternehmen auf die Basis stellt , daß bereits die Anfangs
erfolge zum Weiterbau helfen müssen , ist d

ie Katastrophe unvermeid .

lich . Ei
n

großes Reservekapital is
t

unbedingt erforderlich . Außerdem
ist zu bedenken , daß selbst an den bekannten Orten die Lignitfund
stellen nicht genügend erforscht sind . Äußerste Vorsicht in dieser
Beziehung is

t

daher geboten .

Die Steinkohle findet sich bei uns unter nicht wesentlich anderen
Bedingungen . Sie kommt im Balkangebirge vor , einige Lager liegen
am Grat des Gebirges , andere a

n

den Ausläufern , aber mit Ausnahme

von zwei Lagern sind weder die einen noch die anderen gut erforscht .

Die meisten von ihnen kennt man noch nicht . In den bis jetzt b
e

kannten Kohlenlagern dieser Gegend beobachtete man die Tatsache ,

daß diese Lager zwar zahlreich , aber nur von kleinem Umfang sind .

Sie haben hauptsächlich Linsengehalt . Die Linsen liegen nicht weit



Bulgarien . 495

voneinander entfernt . Einige dieser Linsen haben größeren Umfang
und Dicke bis zu 2 m. Solche können wohl angebaut werden .
Diese Kohlen sind zur rationellen Förderung um so mehr geeignet ,

als sie qualitativ die Braunkohlen zwei- bis dreimal übertreffen . Man
muß ihren Abbau zuversichtlich in Angriff nehmen , da sie für viele
Jahre ein gutes Ergebnis versprechen . Sie können als Industrie - und
Hausbrandkohle verwendet werden . In dieser Beziehung verdienen die
Kohlenlager von Stakewo , Zarizel , Zaritscheno , im Gebiet des Iskr , wie
auch alle einzelnen Fundstellen in den Bassins des Balkans zwischen

Trewna und Sliwen große Beachtung .

Deutschlands Anteil am bulgarischen Bergbau . In der bulgarischen
Kohlen - Industrie hat, wie wir dem österreichischen „Kohleninter
essenten " entnehmen , Deutschland zurzeit die Führung auf Grund des
vor einem Jahre geschlossenen deutsch -bulgarischen Abkommens über
die Ausnützung der bulgarischen Kohlenbergwerke , wodurch diese auf
Kriegsdauer der deutschen Militärbehörde überlassen werden gegen
Lieferung von 24 000 Tonnen Kohlen jährlich an Bulgarien . Deutsch
land erhielt später auch das Recht, die bisher vernachlässigten Kupfer
werke in Plakalnitza und Bor auszubeuten . Seither is

t

aus diesen Berg
werken mehr Kupfererz gewonnen worden als in all den vorhergehen .

den Jahren zusammen . Deutschland und die Donaumonarchie haben

in Bulgarien Metallzentralen , die nicht nur Altmetall ankaufen ,

sondern auf den gesamten Bergbau einen ziemlichen Einfluß üben .

Das gilt vor allem vom Kohlenbergbau . So hat sich im Jahre 1914

die Berliner Discontogesellschaft anläßlich des Abschlusses einer An
leihe das Recht vorbehalten , die staatlichen Kohlenwerke zu Pernik
und Bohov -Dol in Betrieb zu nehmen ; kurze Zeit darauf wurde unter
Führung der genannten Gesellschaft eine nationale bulgarische Berg
werksgesellschaft zur Ausbeutung der erwähnten Staatskohlen
gruben gegründet . Neben den Vergünstigungen , d

ie

dem Schürfer
sowohl wie dem Bergherrn in mannigfacher Art eingeräumt
sind , verdient , was auch für den Exporteur bemerkenswert ist , be
merkt zu werden , daß die Einfuhr aller Maschinen , Maschinenteile ,

Eisenbahnwagen , Schienen und anderer Bedarfsartikel zur Ausbeutung

der Bergwerke , die nicht im Lande hergestellt werden , zoll - und ab
gabefrei ist ; sie werden ebenso wie die in den betreffenden Berg
werken geförderten Rohstoffe auf den Staatsbahnen unter sehr
günstigen Sondertarifen befördert (Art . 80 ) . Bergwerke und ihre unab
trennbaren Teile unterliegen keiner Gebäudesteuer ; ferner sind sie
von der Gewerbesteuer frei , weil das Aufsuchen und Ausbeuten von
Bergwerken nicht als Handel gilt . Hier dürften in der Tat für die
künftige deutsche Rohstoffzufuhr im Ausgleich mit entbehrlichen
Exportartikeln sehr günstige Zukunftsmöglichkeiten liegen .

Die Organisation der bulgarischen Übergangswirtschaft soll jetzt
nach Meldungen aus Sofia durch Schaffung eines autonomen Büros beim
Handelsministerium angebahnt werden . Das neue Amt wird damit be
traut sein , das wirtschaftliche Leben des Landes während der dem
Kriege unmittelbar folgenden Übergangszeit zu organisieren und einen
Plan fü

r

d
ie mit den fremden Staaten abzuschließenden Handelsver

träge auszuarbeiten .
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Bulgarische Einkaufszentralen im Auslande . Die bulgarische Re
gierung hat die Errichtung von Einkaufszentralen im verbündeten und
neutralen Auslande beschlossen . Diese Einkaufszentralen sind als
Vertreter der bulgarischen Ämter zu betrachten und besorgen auch
nur Einkäufe für staatliche Unternehmungen und Einrichtungen . Die

erste Zentrale , deren Errichtung in Aussicht genommen wurde , ist
die Berliner. In Österreich -Ungarn is

t

die Errichtung einer Zentrale
erst für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht genommen . In der
Ukraine wird den Einkaufszentralen der Mittelmächte auch eine
bulgarische Vertretung demnächst angegliedert werden . Von den neu .

tralen Staaten kommen vornehmlich die Schweiz und Holland in Be
tracht . Zentralen dürften dort in absehbarer Zeit nicht eröffnet
werden , hingegen sollen Handels -Attachés dorthin entsandt werden .

In Rumänien wird die Direktion für öffentliche Fürsorge , das bul .

garische Ernährungsamt , eine eigene Vertretung errichten .

Das bulgarische Bankwesen im Kriege . Sofia zählt heute 3
4 Aktien

banken , wovon 1
8 während des Krieges und namentlich in den Jahren

1916 und 1917 gegründet sind . Von den übrigen Banken sind fünf
ausländische oder Niederlassungen ausländischer Banken . Der Welt
krieg von 1914 traf Bulgarien mit 10 Banken von über einer Million
Kapital , deren Gesamtbetrag 3

2 , 7 Millionen Lewa , di
e

Reserven aller
Art 6 , 2 Millionen Lewa erreichten . Im Laufe des Krieges bis Ende
1917 erhöhten acht dieser Banken ihr Kapital durch Neuausgaben (die
übrigen zwei sind eben daran , dies zu tun ) auf 66 , 7 Millionen Lewa , da

h
,

in drei Jahren hat sich ihr Kapital verdoppelt . Während der gleichen
Zeit erhöhten sie ihre Reserven auf 18 , 9 Millionen Lewa , d . h . in drei .

fachem Ausmaß . Im Jahre 1914 bildeten die Reserven 1
9

% des
Kapitals , und im Jahre 1917 betrugen si

e

2
8
% , was ein sehr günstiges

Zeichen darstellt . Nachdem die Banken für die Jahre 1914 und 1915
eine Dividende unter der normalen verteilten , erreichte diese schon

1916 den Satz von 8 , 05 % und stieg 1917 sogar auf 9 , 60 % .

Die Kreditbank in Sofia erzielte im Geschäftsjahr 1917 einschließlich

5
4

572 Leva Vortrag einen Überschuß von 632632 Leva (1916 : 417 622
Leva ) . Hieraus sollen u . a . 200 000 Leva (125 000 ) dem Reservefonds
zugeführt , 320 000 Leva (200 000 ) als Dividende von 7 ( 6 ) % ausge

schüttet , 57 806 Leva ( 38 050 ) al
s

Tantieme a
n

den Verwaltungsrat g
e

zahlt und 5
4

826 Leva ( 54 572 ) auf neue Rechnung vorgetragen werden .

Im Geschäftsbericht der Bank , di
e , wie bekannt , von der Disconto

Gesellschaft , dem Bankhaus S . Bleichröder und der Norddeutschen
Bank gegründet worden ist , wird u . a . ausgeführt , daß das Jahr 1917 in

wirtschaftlicher Beziehung e
in Jahr der Hochkonjunktur war , wie e
s

Bulgarien noch nicht erlebt hat . Für alle Landesprodukte wurden bis
her nicht gesehene Preise gezahlt , insbesondere auch für diejenigen
Erzeugnisse , die nach dem Auslande exportiert wurden . Unter diesen
Waren ist in erster Linie der Tabak zu nennen , dessen Ernteergebnis

zu den im Jahre 1917 gezahlten Preisen sich auf nicht viel weniger
als 700 Millionen Leva gegen rund 100 Millionen Leva vor dem Kriege
belaufen hat . Die sehr erheblichen Geldbeträge , die dadurch in

das Land flossen , erzeugten eine bisher niemals dagewesene Geld
fülle . Infolgedessen erreichten die Einlagen bei den Banken ebenfalls
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eine außerordentliche Höhe . Eine Verbilligung der Geldsätze trat trotz
dem nicht ein , weil alsbald eine überaus lebhafte Gründertätigkeit und
eine Spekulation in Wertpapieren einsetzten , die neben der allge
meinen Preissteigerung der Waren die flüssigen Geldmittel wieder in
Anspruch nahmen . Es wurden im Laufe des Jahres 1917 in Bulgarien
57 Aktiengesellschaften mit einem Kapital von 345 Millionen Leva ge
gründet . Außerdem wurde eine größere Anzahl von Kapital
erhöhungen durchgeführt .
Das laufende Jahr hat sich , wie dem Bericht weiter zu entnehmen
ist, bisher befriedigend angelassen , wenn auch der Höhepunkt der
Konjunktur überschritten zu sein scheint und der Wettbewerb der
zahlreichen neu gegründeten Banken sich geltend machen wird . Falls
aber unvorhergesehene Ereignisse nicht eintreten , wird das Institut
auch für das laufende Jahr ein befriedigendes Ergebnis erwarten
können ,

Mohnkulturen in Mazedonien . Die Zeitung der zweiten bulgari
schen Armee bringt einige interessante Angaben über die Mohn
kultur in Mazedonien . Danach begann die Mohnkultur in Maze
donien vor ungefähr 40 Jahren . Der erste , der Mohn zur Ge
winnung von Opium angebaut hatte , war e

in gewisser Ali
Simon Sade . Der Priester Michael von Kawadarzi ahmte sein
Beispiel nach und erweckte auch das Interesse einiger deutscher
Kolonisten dafür . Heute is

t

Kawadarzi einer der wichtigsten
Mittelpunkt der Opiumproduktion . Dort produzierte man vor dem
Balkankriege jährlich ungefähr 3

0

000 Okka (eine Okka = 144 kg )

Opium und 650 000 _ 750 000 Okka Mohnsamen im Werte von

2 , 7 Millionen Lewa . Damals wurde mit Mohn eine Fläche von
2500 — 3300 Hektar angebaut ; ein Hektar gab 1

2 Okka Opium und

300 Okka Mohnsamen . Außer in Kawadarzi wird Mohn noch in

vielen anderen Orten Mazedoniens angebaut , und mit Rücksicht auf
den milden Winter und den warmen Sommer bestehen in Mazedonien
die besten Bedingungen für die Entwicklung der Mohnkultur , die
wesentlich dazu beitragen wird , die materielle Lage der durch die
Kriege in Mitleidenschaft gezogenen Bevölkerung zu verbessern .

Mitteilungen des Instituts für den Wirtschaftsverkehr
mit Bulgarien E . V . , Berlin W , Charlottenstrasse 5

6 .

Bulgarenfahrt . Um Wünschen , d
ie verschiedentlich von bul

garischen Mitgliedern geäußert worden sind , entgegenzukommen , hat
sich das Institut für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien E . V .

Berlin W . 8 entschlossen , die bulgarischen Gäste , di
e

zur Leipziger

Herbstmesse eintreffen , durch deutsche Industriebetriebe zu führen .

Damit is
t

allen , die ein Interesse daran haben , die Warenerzeugung

in Deutschland kennen zu lernen , die Möglichkeit geboten , sich e
in

Bild von der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft zu verschaffen .

Die Fahrt beginnt in Leipzig , geht sodann nach Zwickau , Chemnitz ,

Thüringen , in die Umgebung von Halle , Magdeburg , um in Berlin ihr
Ende zu finden . Besichtigt werden verschiedene Zweige der Pro
duktion . Neben Kohlen - und Eisenwerken u . a . auch ein landwirt
schaftliches Mustergut , ferner Werke aus der Textilbranche usw .
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Die Fahrt wird ungefähr 14 Tage dauern . Wie uns vielfache Zu
schriften aus dem Kreise unserer Mitglieder bezeugen , hat unser Plan
bei unseren Freunden Anklang gefunden . Leider is

t

e
s uns unmög

lich , im jetzigen Stadium noch Erweiterungen des Programms vorzu

nehmen .
Beiträge zu den allgemeinen Regieunkosten , di

e

nicht unbeträchtlich
sind , nehmen wir unter dem Kennwort „ Bulgarenfahrt " gern entgegen .

Finanzierungen .

Zur Errichtung einer Fabrik für wasserdichte Stoffe
wird d

ie Beteiligung von Kapitalisten gesucht . Es sollen hergestellt
werden : Wasserdichte Gewebe für . Kompressen , Verbände etc . , Ex
trakte (verschiedener Art , die aus Wurzeln , Pflanzen und Blumen
Bulgariens gewonnen werden können ) , medizin . -pharmaz . Emplastra ,

verschiedene medizinische Pulver , ätherische Öle , die aus der Flora
Bulgariens gezogen werden , fernerhin Erzeugnisse aus Opium . Dem
Unternehmen ist schon dadurch e

in größerer Umsatz gewährleistet ,

daß die Regierung nach dem Gesetze verpflichtet is
t , sämtliche für

Bulgarien erforderlichen Produkte bei der von ihr konzessionierten
Fabrik zu kaufen . Eswerden 200 000 Mark deutsches Kapital verlangt .

ölgewinnung und Fetthärtung . Der Plan umfaßt eine
großzügige Anlage , die bei der Beschränkung auf die modernsten Ein
richtungen für Ölgewinnung 6 Millionen Leva Kapital erfordert . Bei der
Hinzunahme von Anlagen für Fettbedarf und Seifengewinnung 9 bis

1
0 Millionen Leva . Ausführliche Kostenberechnung steht zur Ver

fügung .

Gründungen .

Akt . -Ges . „ Saedinenite Garschi " ; Sitz Sofia ; Fabrikation von Auto
mobilen , Omnibussen usw . Reparaturwerkstatt . Eingetragen Sofia
unter N

r
. 79 /918 . Kapital 1 500 000 Leva in 1
5

000 Aktien . Dauer

d . Ges . 50 Jahre .

Akt . -Handelsges . „ Balgarski Merkur " ; Sitz Sofia ; übernimmt jede
Art Handels - und Industrieunternehmungen für eigene und fremde
Rechnung . Eingetragen Sofia unter Nr . 81 /918 . Kapital 5 000 000 Leva

in 2
5

000 Aktien .

Versicherungs -Akt . -Ges . „ Dobrudscha " ; Sitz Sofia , übernimmt alle
Arten von Versicherungen . Kapital 3 Millionen Leva in 3

0

000 An
teilen . Eingetragen Sofia unter Nr . 71 /918 .

„Agrarija " , Inhaber A , M . Fetwadjiewa ; Sitz Sofia ; Handel und Ver
tretungen verschiedener landwirtschaftlicher Artikel : Samen , Blumen ,

Pflanzen , Gerätschaften , Instrumente , landwirtschaftliche Geräte ,

weingärtnerische , gärtnerische Gebrauchsgegenstände , für Molkereien
usw . Eingetragen Sofia unter Nr . 49 /918 .

Neue Donauschiffahrtsakte . Die rechtlichen Beziehungen der
Donauschiffahrt werden für den ganzen Bereich der schiffbaren Donau
durch eine neue Donauschiffahrtsakte geregelt werden . Diese neue

Akte wurde in den letzten Wochen in Berlin beraten .
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Griechenland .

Die internationale Kontrolle der griechischen
Finanzen .

Gemäß den Verfügungen des 4. Artikels des Kontrollgesetzes hat
die internationale Finanzkommission der griechischen Regierung so

wie den Regierungen der respektiven Delegierten den Bericht über
die Arbeiten der Kommission ' im Jahre 1917 überreicht .
Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 66 342 115 ,39 Drachmen ,
einschließlich der in Goldwährung eingenommenen Zollgebühren

( 3 272 096,20 Fr.) und der Einnahmen der Naxos -Schmirgelwerke
(2 598 967 Fr.), welche gleichfalls zum Parikurs berechnet wurden .
Die Summe von 66 342 115,39 Drachmen verteilt sich folgender

maßen :
Einkünfte

die dem Mehrwert unterworfen sind . . . . . . Dr. 33 523 091 ,34
des Zollamtes Piräus . . . . . . . . . . . . . 14 262 000,
des Zollamtes Saloniki . . . . . . . . . . . . 10 469 066 ,20

d
e
r

übrigen Zollämter (Laurium , Patras , Wolo ,
Korfu und Kawalla ) . . . . . . . . . . . . 2025 874 , 3

5

aus der Zuschlagsteuer auf Tabak . . . . . . . . . 5 705 542 , 50

aus der provisorischen Erhöhung des Salzpreises

u
m

5 Lepta pro Oka , seit 2
7 . September 1917 ,

die dem Regime des Mehrwertes nicht unter
worfen sind . . . . . . . . . . . . . . , 356 541

,

D
r . 66 34
2

1
1
5 , 39

D
a

die Besetzung von Kawalla während des ganzen Jahres 1917
fortbestanden hat , wurden keine Zollgebühren aus dieser Stadt er
hoben ,

Die Einkünfte des Zollamtes Saloniki , dessen Überweisungen vom

2
2 . November 1916 bis 3
1 . Dezember 1916 unterbrochen worden

waren , sind seit 1 . Januar 1917 von neuem überwiesen worden .

Des weiteren sind zur Verbesserung des Zinsfußes 203 342 , 9
0

Franken und zur Erhöhung der Amortisation 3
9

471 , 33 Franken ,

welche das Saldo von 1916 bilden , hinzuzufügen .

Die Verteilung obiger Summen a
n

die verschiedenen Anleihen
wird 1918 erfolgen , nach Umrechnung der Drachmen in die Gold
währung .

Trotz der festgestellten Verminderung der Einnahmen von 1917
werden die Zinsen für die Inhaber der verschiedenen Anleihen höher
sein a

ls

im Vorjahr . Dieses Resultat is
t

anderen Faktoren zuzu
schreiben , welche , ohne Rücksicht auf die Einnahmen , zur Ver
besserung des Zinsfußes beigetragen haben .

Der Durchschnittskurs auf Paris war im Jahre 1917 9
0 , 07 Franken .

Die höchste Kursgrenze wurde mit 91 , 87 , di
e

tiefste mit 8
7 , 75 erreicht .

Der Kursgewinn betrug im ganzen 3 884 490 Drachmen und war

somit u
m

7830 Drachmen höher als im Jahre 1916 . Die eine Hälfte
davon wird für d

ie Verbesserung des Zinsfußes und die andere zur
Erhöhung der Amortisation der alten Goldschuld verwendet werden .
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Wenn d
ie Unregelmäßigkeit der Verbindungen zur See d
ie Be

förderung der im Ausland gekauften Vorräte a
n Petroleum , Zünd

hölzern und Spielkarten erschwerte und so einen Rückgang der Ver
kaufsziffer dieser Artikel hervorgerufen hat , konnte anderseits das
dadurch entstandene Defizit glücklicherweise durch Erhöhung der

Einkünfte der Stempelgebühren , des Salzes und des Naxos -Schmirgels
zum größten Teil beglichen werden ,

Der zufriedenstellende Ertrag der Stempelsteuer bezeugt die
Rührigkeit in den Transaktionen , welcher auf die Reichlichkeit der
Kapitalien und die Einkäufe d

e
r

Reeder und Produzenten infolge
der Gewinne der Vorjahre zurückzuführen ist .

Was das Salz und den Naxos -Schmirgel anbetrifft , so sind durch
die Erhöhung der Preise beider Artikel die Einnahmen beträchtlich
vermehrt worden . Die Einnahmen erhöhten sich außerdem noch u

m

die Summe von 690 000 Franken für eine Partie Schmirgel , die 1916
verkauft , aber erst im Jahre 1917 bezahlt wurde .

Provisorisch sind die Preise für Petroleum , Zündhölzer und Spiel .

karten erhöht worden .

Trotz aller Hindernisse infolge des Krieges hat sich der Dienst
der Staatsschuld , welcher von der Internationalen Finanzkommission
gehandhabt wird , regelmäßig abgewickelt . Wie aus den Zahlen
dieses Berichtes hervorgeht , wird den Inhabern der Alten Schuld ,

welche dem Mehrwert -Regime unterworfen ist , für das Jahr 1918
derselbe oder sogar e

in etwas höherer Zinsfuß als im Vorjahre ge
währt werden .

Das is
t

e
in Resultat , für das sich die Kommission beglück

wünschen kann . Es ist ein gutes Vorzeichen für die Zukunft und für
die Entwicklung des Landes , die mit dem Eintreten normaler Ver
hältnisses einen großen Schritt vorwärts machen wird . Die Rück .

wirkung auf den Ertrag der Einkünfte der Staatsschuld wird sehr
günstig sein .

Der im Laufe des Jahres 1917 eingetretene Kriegszustand mit den
Zentralmächten hat die Bedingungen geändert , unter denen sich bis
her die Auszahlung der Coupons der griechischen Staatsschuld in

Deutschland sowie der Gewinne , mit welchen die deutschen und
österreichisch -ungarischen Delegierten erkannt worden sind , vollzog .

Von jetzt ab werden die Beträge der deutschen Coupons bis zum
Friedensschluß in den Kassen der Etablissements verbleiben .

Die Gewinne der beiden deutschen und österreichisch -ungarischen
Delegierten werden jeden Monat bei der griechischen Nationalbank
eingezahlt werden , welche ein Konto unter der Bezeichnung „Ge
winne der deutschen und österreichisch -ungarischen Delegierten "

eröffnen und d
ie Beträge b
is auf weiteres behalten wird .

Neue Braunkohlenlager in Griechenland . Griechische Blätter
berichten , daß man in Patras große Braunkohlenlager von etwa

2
5

000 Stremmata gefunden habe , deren Ausbeutung bereits be
gonnen habe . Die Braunkohle soll erster Qualität sein .

Griechische A . - G , für Weine und Spiritosen . Diese Gesellschaft
wurde a
m

6 . Mai 1906 in Athen gegründet und wurde von der
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Banque d'Athènes sowie der „Privilegierten Gesellschaft zur Hebung
des Korinthen -Handels " unterstützt .
Das Aktienkapital beläuft sich gegenwärtig auf 10 Millionen

Drachmen (Franken ), das sich auf 100 000 Aktien zu je 100 Franken
verteilt . Hiervon besitzt die „ Privilegierte Gesellschaft “ 30 000 Aktien .
Ursprünglich belief sich das Aktienkapital auf sechs Millionen

Drachmen . Im Jahre 1910 wurde es durch Rückkauf von 33 000
Gründeranteilen auf 7 100 000 Drachmen erhöht .
Die Verteilung des Gewinnes vollzieht sich folgendermaßen : Zu

nächst werden 400 000 Drachmen für die Installationen abgeschrieben .
Hierauf werden 6 % Zinsen an d

ie Aktionäre verteilt . . Von dem
Rest erhält der Verwaltungsrat 5 % sowie der Reservefonds 5 oder

1
0

% , je nach Ermessen . Der Saldo wird a
ls

Dividende verteilt .

Die Operationen der Gesellschaft sind sehr mannigfach und bieten
Gelegenheit zur Erzielung diverser Gewinne . Die Gesellschaft
beschäftigt sich unter anderem mit fogenden Arbeiten : Gewinnung
von Wein aus frischen korinthischen Trauben ; Erzeugung von Süß
weinen , die unter der Bezeichnung „ Griechischer Muskat " in den
Handel kommen , sowie von Likören , di

e

besonders nach Ägypten ,

Malta , Italien und Frankreich exportiert werden ; Export von
Rosinen , welche zu einem Brei gepreßt und nicht eßbar sind ; An
kauf von Trauben und Weinen zur Herstellung von Nachahmungen
gewisser ausländischer Weine ; Herstellung von Spiritus zur Beleuch
tung , Heizung und zum Antrieb von Motoren . Außerdem fabriziert
die Gesellschaft reinen Alkohol , der sehr leicht abgesetzt wird . Die
Gesellschaft stellt auch alkoholfreie Getränke her .

Um die Zuckerkrise zu bekämpfen , hat die Gesellschaft die

Produktion von „ Stafidin " , einem Zuckerersatz , der aus Rosinen
gewonnen wird , erhöht .

Seit zwei Jahren hat der Verwaltungsrat e
in neues Verfahren

zur Gewinnung von Alkohol aus Iohannisbrot (Caroub ) aufgenommen .

Die Gesellschaft besitzt viele Kellereien ,Magazine und Destillerien ,

kurz alle zu ihrem Betrieb notwendigen Anlagen .

Rumänien .

Die Errichtung einer Devisenzentrale in Rumänien .

Die Gesetzvorlage über Errichtung einer Devisenzentrale wurde

in der rumänischen Kammer mit 78 gegen 1 Stimme angenommen . Der
Minister des Äußeren Arion erklärte , die Vorlage entspringe dem
nationalen Bedürfnis , Rumänien müsse seine Valuta a

n jene der Groß
mächte angliedern . Arion fügte , wie „Gazeta Bucurestilor " meldet ,

folgende Erklärung hinzu : „Wir haben e
s hier mit einem Gesetz für

den Schutz der nationalen Wirtschaft zu tun , das wenigstens für d
ie

Dauer dieses Jahres notwendig ist . Die Valutá des rumänischen Staates
wird unter günstigen Bedingungen gesichert werden . Die Verein
barung , durch welche die Berliner Reichsbank sich verpflichtet , uns
Devisen zu geben , ist eine sehr vorteilhafte Finanzoperation . Niemand
kann daran zweifeln , daß die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit Rumä
piens in Hinkunft auf die Mittelmächte und insbesondere auf Deutsch
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land gerichtet sein wird . Deutschland wird auch weiterhin rumänisches
Getreide aus Österreich kaufen und aus Deutschland werden wir alles
importieren , was wir brauchen , und keineswegs aus England und
Amerika."
Arion schloß : „ Alle Völker werden in Zukunft in guter wirtschaft

licher Harmonie leben . Diejenigen , welche an die eherne Mauer
glauben , welche heute von der Entente als Maßregel der wirtschaft
lichen Ausschließung Deutschlands angepriesen wird , mögen wissen ,
daß diese Mauer nach dem Krieg vom Willen der Völker zertrümmert
werden wird , d

ie

in Frieden leben und sich entwickeln wollen . "

Die rumänischen Auslandszahlungen . Auf Anfrage des rumänischen
Industrie - und Handelsministeriums hat , wie „ Lumina " meldet , di

e

rumänische Nationalbank ihr Gutachten dahin abgegeben , daß die im

Ausland zu machenden Zahlungen a
l pari erfolgen sollen , mit Aus

nahme der Zinsen , deren Zahlung später , nach Wiederherstellung des
Wechselkurses , erfolgen wird .

Die Reform der rumänischen Nationalbank . Das Bukarester Blatt

„ Lumina " erfährt von einer zuständigen Persönlichkeit über d
ie

Absichten der Regierung in der Frage einer Reform der National
bank folgendes : Die Nationalbank wird nicht verstaatlicht , sondern
wird Aktiengesellschaft mit dem Recht der Papiergeldausgabe bleiben ,

Sie wird aufhören , das Unternehmen einer politischen Partei zu sein ,

u
m

eine Anstalt im Interesse des öffentlichen Dienstes zu werden .

Drei von den sechs Direktoren werden von den Aktionären gewählt .

Die Nationalbank wird dem Staat größere Vorteile einräumen und
ihm auf Grund neuer Steuern einen erheblichen Teil ihres Kriegs
gewinnes sowie des Aktionärgewinnes abtreten . Die neue Reform
wird im September durchgeführt .

Braunkohlengruben in Rumänien . Die Disconto -Gesellschaft ,

Berlin , das Haus S . Bleichröder , Berlin , und die von diesen beiden
Firmen gegründete Banca Generala Romana in Bukarest haben g

e
meinsam eine Reihe von Braunkohlengruben und -feldern in Rumänien
erworben ; die in Förderung befindlichen Gruben umfassen etwa

8
0

% der gesamten gegenwärtigen Braunkohlenproduktion in Ru
mänien . Es ist in Aussicht genommen , durch intensiveren Abbau die
Förderung beträchtlich zu steigern und , soweit möglich , in abseh

barer Zeit Rumänien von der Einfuhr deutscher Steinkohle unab
hängig zu machen . Dadurch wird nicht nur der rumänischen Volks
wirtschaft e

in großer Dienst geleistet , es würde dadurch auch erreicht
werden , daß die deutschen Eisenbahnen , welche bisher das besetzte
rumänische Gebiet mit deutscher Kohle versorgten , eine erhebliche
Entlastung erfahren .

Ausfuhr nach Rumänien . Nach einer Mitteilung der Militärver
waltung in Rumänien , deutsche Handelsabteilung (Bukarest ) , besteht
zurzeit in Rumänien eine lebhafte Nachfrage für Industrieerzeugnisse ,

insbesondere Eisen aller Art , Werkzeuge , Farben , Papiergewebe und
technische Artikel . Die deutsche Handelsabteilung (Bukarest , Ver
bindungsstelle Berlin ) teilt dazu mit , daß diejenigen Firmen , die noch
keine bestimmte Geschäftsverbindung mit Rumänien haben , ihre An
gebote bei der deutschen Handelsabteilung Bukarest , Verbindungs
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stelle Berlin W . 8, Behrenstr . 48, einreichen können . Sie wird solche
Angebote den in Betracht kommenden Interessenten unterbreiten
und diese dann unmittelbar mit den deutschen Lieferanten in Ver
bindung bringen , da die deutsche Handelsabteilung Bukarest lediglich
eine vermittelnde Tätigkeit im Interesse der deutschen Ausfuhr nach
Rumänien ausübt . ,

Erweiterung des Postverkehrs zwischen Deutschland und Ru .
mänien . Auf Grund des Artikels 29 des Friedensvertrages zwischen
Deutschland und Rumänien wurde ein besonderes Abkommen auch
über die künftige Regelung des Post- und Telegraphenverkehrs ab
geschlossen . Die Bestimmungen über den Telegraphenverkehr bezie
hen sich auf den Bau der dritten unmittelbaren Telegraphenleitung
zwischen Berlin und Bukarest , auf Einrichtung des Fernsprech
dienstes zwischen Deutschland und Rumänien , auf den Funkspruch
verkehr , auf die rumänische Teilstrecke des Telegraphenkabels Kon
stantinopel - Konstanza - Bukarest - Berlin und auf etwaige weitere
Kabel nach Konstantinopel. Die deutsche Regierung erhält das allei .
nige Recht bis Ende 1950 an der rumänischen Küste Kabel legen zu
lassen . Mit bezug auf das ! Postwesen is

t

vereinbart worden , daß
Rumänien auf Grund des Artikels 2

1

des Weltpostvereins mit
Deutschland ein besonderes Abkommen für den Postverkehr schließen
soll , nach dem Deutschland nicht ungünstiger gestellt wird , als ein

a
n

Rumänien nicht unmittelbar angrenzendes Land .

Erdöl -Leitungen .

Im Friedensvertrage mit Rumänien finden sich Bestimmungen , die
der zu gründenden Monopolgesellschaft das Recht verleihen , zur Be
förderung des Erdöls Rohrleitungen zu verlegen . Es wird , wie die

„ Voss , Ztg . " schreibt , bereits ernstlich erwogen , eine solche Leitung
vom rumänischen Ölgebiet bis nach Deutschland zu führen , so daß e

s

nicht mehr nötig wäre , das Erdöl in Kesselwagen auf der Eisenbahn
ziemlich kostspielig zu befördern .

Fernleitungen für Erdöl bestehen ja schon seit langem . Amerika

besitzt deren in 200 000 Kilometer Länge , in Rußland hat man die Öl
felder von Baku durch eine Rohrleitung mit Batum verbunden . In

Rumänien ging man daran , das Erdölgebiet mit dem Hafen von Kon
stanza zu verbinden .

Die Leitungen nahmen den Ort Baicoi zum Ausgangspunkt , nördlich
Ploesti , und laufen neben der Eisenbahnstrecke von Baicoi über
Ploesti , Buzau , Faurei , Cernavoda nach Konstanza . Auf dieser 300
Kilometer langen Strecke wurden drei Leitungen nebeneinander ver
legt , von denen eine für Rohöl , die beiden anderen für raffiniertes
Petroleum bestimmt sind . Man bemaß die Rohrleitungen für eine
Jahresleistung für 100 000 Tonnen Rohöl und 400 000 Tonnen Petro
leum . Der innere Durchmesser der Leitung beträgt bis Buzau 288 Milli
meter , von d

a

a
b bis Konstanza 234 Millimeter . Pumpwerke ( im ganzen

sechs ) sorgen für das Weiterfließen der Flüssigkeit . Dieselmotoren
sollen den Antrieb der Pumpen übernehmen . Bei jedem Pumpwerk
liegt eine Anzahl eiserner Behälter für die Aufnahme des ankommen
den Erdöls und des Petroleums zur Aufspeicherung und Aufbewahrung
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für Rechnung Dritter. Der Gesamtinhalt der Behälter , die je 1600 bis
6000 Kubikmeter fassen , beträgt 164 000 Kubikmeter. Außerdem hat
die rumänische Regierung in Konstanza noch im Jahre 1915 Behälter

mit rund 2
0
0

000 Kubikmeter Gesamtfassungsvermögen errichten
lassen , dazu kommen noch Tankanlagen der Erdölgesellschaft mit rund
170 000 Kubikmeter .

Der größte Teil dieses Unternehmens , dessen Kosten auf 20 Millio
nen Mark veranlagt waren , war bereits fertiggestellt , als der Krieg
ausbrach . Es fehlte nur noch die Aufstellung der Pumpen und Motoren .

Nun hat der Verlauf des Krieges , wie in der Zeitschrift des Vereins
deutscher Ingenieure " , der wir diese Angaben entnehmen , ausgeführt
wird , der rumänischen Erdölausfuhr neue Bahnen gewiesen . Den
Mittelmächten konnte a

n

Konstanza als Ausfuhrhafen nichts mehr
liegen . Es galt , für die Verfrachtung der Erdölmengen einen Weg zu

gewinnen , der im unbestrittenen Machtbereich der Mittelmächte lag .

Als solcher bot sich d
ie Donau . Man grub d
ie Leitungen der Linie

Ploesti – Konstanza wieder aus und verlegte si
e

auf der Strecke
von Ploesti nach dem Donauhafen Giurgi an Bukarest vorbei . S

o kann

man jetzt auf der Donau das rumänische Erdöl nach Deutschland be
fördern ,

Trotzdem is
t

e
s nicht ausgeschlossen , daß man eine Fernleitung

für Erdöl und Petroleum von Ploesti nach Deutschland ausführt . Tech
nisch is

t

sie durchaus möglich , es fragt sich nur , ob si
e

auch wirt
schaftlich vorteilhaft is

t
.

Türkei .

Das neue türkische Wirtschaftsministerium .
Über die Schaffung eines eigenen türkischen Wirtschaftsmini
steriums schreibt G . Herlt in der „Norddeutsch , Allg . Ztg “ : Als

in der letzten Kammertagung die Gesetze über das Ernährungsamt

und über die Kommission zur Bekämpfung des Warenwuchers
beraten wurde , tauchte der Gedanke auf , für die Gesamtheit aller
diesbezüglichen Fragen e

in eigenes Ministerium einzurichten : ein
Ministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten . Ein Kammeraus
schuß von 1

5 Mitgliedern wurde beauftragt , eine Denkschrift darüber
auszuarbeiten . Das ist geschehen . Die Gesetzesvorlage des Aus
schusses trägt den Titel : Gesetz über wirtschaftliche Angelegenheiten .

Brotgetreide und Futtermittel fallen nicht in den Wirkungskreis

des neuen Ministeriums ; si
e

verbleiben dem Ernährungsamte ; aber
ihm obliegt d

ie Beschaffung aller übrigen Lebensmittel und von
unentbehrlichen Bedarfsgegenständen für die Bevölkerung und die

Armee , die Vergrößerung der Erzeugung , die Überwachung der Ver
kehrsmittel , die Ein - und Ausfuhr und der Binnenhandel , die Be
kämpfung des Warenwuchers usw .

Der in natura entrichtete Zehnte von allen Nahrungsmitteln bleibt
zur Verfügung des Wirtschaftsministeriums . Nach Abzug des Selbst
bedarfs der Landwirte und des Saatgutes kann das Wirtschaftsmini
sterium alle überschüssigen Vorräte erwerben . Der Übernahmepreis

wird bestimmt nach den Kosten des Erzeugers und den Arbeits - .
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löhnen , darf aber nicht kleiner sein als der fünffache Durchschnitts
preis der drei letzten Friedensjahre . Die Transportkosten gehen ins
gesamt zu Lasten des Staates . Was die Verteilung betrifft, so werden
von der Bevölkerung gewählte Ernährungsunterkommissionen für jedes
Dorf oder Stadtviertel eingesetzt . In den Hauptorten der Kasas und
Sandschaks und in Konstantinopel werden Zentralkommissionen
fungieren , die von jenen Unterkommissionen gewählt werden .
Alle Verkehrsmittel zu Wasser und zu Lande stehen zur Ver

fügung des Wirtschaftsministeriums ; es überwacht deren Verwendung
und schlichtet die sich daraus ergebenden Streitigkeiten . Für die
privaten Verkehrsmittel setzen die Gemeinden Tarife auf.
Hand in Hand mit den zuständigen Ministerien kann das Wirt

schaftsministerium alles veranlassen , was die Erzeugung von Lebens
mitteln und unentbehrlichen Bedarfsgegenständen vergrößert , es
sorgt für die Verteilung des Saatgutes und überwacht die Ausführung
des Gesetzes über die landwirtschaftliche Dienstpflicht, es kann Nieder
lagen , Fabriken und Werkstätten errichten oder von ihren Eigen
tümern pachten , es kann selbst Anpflanzungen vornehmen und zu

diesem Zwecke Ländereien und Wirtschaftsgebäude pachten und
landwirtschaftliche Maschinen leihen . Diese Bestimmungen gelten

auch für Holz und Kohlen .
Das Wirtschaftsministerium wird alle Vorsorge treffen für d

ie

Einfuhr von Lebensmitteln und unentbehrlichen Bedarfsgegenständen
nach Friedensschluß . Für die Bekämpfung des Warenwuchers kann
das Wirtschaftsministerium Höchstpreise vorschreiben , die nach den
Selbstkosten des Erzeugers , den Transportkosten , den Spesen der
Verkäufer , den Kursen , der Lage des Marktes usw . berechnet werden .
Als Wucher gilt jede Preistreiberei , die dem Verkäufer einen uner
laubten Gewinn einbringen soll . Die Kleinhändler müssen ihre aus
gestellten Waren mit Preisauszeichnung versehen . Verkäufe im großen

zwischen Händlern derselben Stadt können nur in Gegenwart eines
Beamten des Wirtschaftsministeriums getätigt werden , widrigenfalls
sie ungültig sind . Das Wirtschaftsministerium wird auch darauf achten ,

daß die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Orten nicht groß
sind , um den Schmuggel hintanzuhalten . Zum ersten Leiter des neuen
Wirtschaftsministeriums wurde Kemal Bey ernannt .

, Der Aussenhandel der Türkei im Kriege . Seit der Einführung des
neuen türkischen Zolltarifs liegen zwei Halbjahrsberichte der Gene
raldirektion der indirekten Abgaben vor , und zwar für die Zeit
vom 1 . September 1916 bis Ende Februar 1917 und vom 1 . März bis

Ende August 1917 . Danach zeigte d
ie türkische Ein - und Ausfuhr

folgende Bewegung ( in 1000 türkischen Pfund ) :

Einfuhr Ausfuhr

1 . Halbjahr 2 . Halbjahr 1 . Halbjahr 2 . Halbjahr
insgesamt . . . 2211 6785 3405 7539

aus bzw . nach
Deutschland . . . 614 2689 2479 6539

Österr . -Ungarn s . 955 1602 755 620

Rumänien . . . 430
Bulgarien . . . 8

5

2
8
7 íkrokil ! ! !286 156

1904
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Türkischer Tabak für Deutschland . Nach dem „Sabah " hat der
Ausfuhr -Ausschuß der Türkei die Ausfuhr von 3 Millionen Kilo
türkischen Tabaks erlaubt , wovon allein eine Million Kilo fü

r

Deutschland , der Rest für die Schweiz , Holland , Dänemark , Schweden
und die Ukraine bestimmt sein soll . Indessen scheint e

s sich hierbei
nach der „ Frkf . Ztg . " nur u

m

den Versand längst gekauften Tabaks

zu handeln ; denn der , ,Sabah " bemerkt dazu , der Rest von 500 000 Kilo
werde von ottomanischen Tabakhändlern ausgeführt werden . Die
Preise für Tabak steigen auch in der Türkei unausgesetzt . Während
man in Konstantinopel die geringere Sorte Görmes zu etwa 9

0

und

die bessere Bischak für 125 Piaster das Kilo beziehen kann , werden
dafür in Adabasar schon b

is

zu 200 Piaster geboten . Im Hinterland
von Smyrna wurde in diesem Jahr mehr Tabak angepflanzt als
früher , während in anderen Tabakgebieten der Anbau abnahm . Be .

sonders hoch sind die Preise für türkischen Zigarettentabak in der
Schweiz , wo bis zu 340 Piaster fü

r

das Kilo gezahlt werden . Man
nimmt deshalb a

n , daß sich dort die Ententeländer mit Tabak ver
sorgen und die Preise durch ihre dringlichen Gebote in die Höhe

treiben . ( Frreneht 7
4

v
e 2
0 . , 0 . 24 . Juli 1618 )

Ukraine .

Die Salzgewinnung in der Ukraine .

Im zaristischen Rußland beruhte die Salzversorgung des Landes in

der Hauptsache auf dem Seesalz , das in den Strandseen des Schwarzen
Meeres gewonnen wird . Diese Strandseen (Limane ) ziehen sich a

n

der ganzen nördlichen Meeresküste h
in

und zwar von der Donau
mündung angefangen b

is zur Halbinsel Taman a
n der Straße von

Kertsch . Daneben finden sich auch noch viele Strandseen im Asow
schen Meere , wo sie sowohl a

n der West - wie auch Ostküste vor .
kommen . Ihrem Charakter nach sind e

s seeähnliche Flußmündungen ,
die durch Nehrungen vom eigentlichen Meer getrennt sind , dafür aber
kleine Verbindungskanäle besitzen , durch die das Meerwasser ein
dringen kann . Sobald nun im Hochsommer der Süßwasserzufluß ver
siegt , werden die Verbindungskanäle gesperrt und e

s entstehen auf
solche Weise Salzgärten von oft gewaltiger Ausdehnung . Je nach
den örtlichen Verhältnissen ist der Gehalt a

n

reinem Salz natürlich
stark verschieden ; im allgemeinen bewegen sich jedoch die Grenzen
zwischen 9 und 1

4 Prozent . Seesalz wird zunächst in Beſarabien ge
wonnen , wo sich die jährliche Produktion beiläufig auf 6000 Tonnen
stellt . Viel ergiebiger sind die Salzgärten in der Umgebung von
Odessa , wo im Jahre 1902 insgesamt 59 574 Tonnen gewonnen wurden .

Den Mittelpunkt für die Salzgewinnung stellt jedoch das Gou
vernement Tamien dar , wo nach Davidsohn rund 614 Tausend

Arbeiter beschäftgt sind und wo im Jahre 1902 4
8
8

479 Tonnen
erzeugt wurden . Gegenüber diesen gewaltigen Mengen ist
natürlich die Ausbeute a
n sogenanntem Steinsalz wesentlich geringer .

Sein Vorkommen beschränkt sich in der Ukraine vornehmlich auf die
beiden Lagerstätten von Slawjansk und Bachmut in den Gouverne
ments Charkiw und Katerinoslaw . Diese beiden Salzlager werden erst
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seit rund 30 Jahren ausgebeutet , ei

n

relativ kurzer Termin , der be
weist , daß man e

s bei den ukrainischen Steinsalzwerken mit einer
noch sehr jungen Industrie zu tun hat . Bei Slawjansk fließen insgesamt

2
0 Salinen , die in 15 Werken mit 17 Sudpfannen und 282 Arbeitern

verwertet werden . Die beiden größten dieser Sudwerke erzeugten im

Jahre 1896 1
3

432 bzw . 10 811 Tonnen , das sind Mengen , die nicht
gerade als sonderlich umfangreich bezeichnet werden können . Woher
nun die Solen von Slawjansk kommen , ist bis heute noch nicht end
gültig aufgeklärt . Wahrscheinlich ist aber , daß sie mit tiefliegenden
Steinsalzflözen zusammenhängen ; hat man doch durch verschiedene
Bohrungen die Existenz von salzführenden Tonen feststellen können .

In letzter Zeit bekommen nun diese Sudwerke nach Davidsohn die

Konkurrenz von Bachmut immer mehr zu spüren und der sinkende
Salzpreis zwang si

e

zu rationellen Arbeitsmethoden und zur techni .

schen Ausgestaltung der Sudanlagen . Diese Verbesserungen haben
freilich nicht viel genützt . Der erwartete Erfolg blieb aus und vor
Kriegsausbruch wurde daher eine Salzmenge erzeugt , die weit hinter
der mit 8 Millionen Pud = 131 040 Tonnen berechneten Höchstleistungs
fähigkeit zurückblieb . Günstiger als in Slawjansk gestalteten sich die
Verhältnisse in der Umgebung von Bachmut (Gouvernement Kate
rinoslaw ) , wo in der seit dem Jahre 1878 in Betrieb befindlichen Skara
mauga -Salinen und in der seit 1890 arbeitenden Charlamowschen
Salinen Salz gewonnen wird . Die Erzeugung belief sich in beiden
Salinen im Jahre 1896 auf wenig mehr als 172 Millionen Pud , d . i .

ungefähr 4
0

% der Höchstleistungsfähigkeit . Von einer vollen Aus
nützung der Anlagen konnte somit auch d

a nicht die Rede sein ,

wenn sich auch d
ie Ausnützungsquote immerhin wesentlich höher

stellte als in den Werken von Slawjansk . Es machte sich aber auch
hier der Wettbewerb der Steinsalzbergwerke von Bajanst (bei Bach
mut ) bemerkbar ; wo man zum erstenmal im Jahre 1881 mit der Salz
förderung begonnen hat und wo sich Salzlager von ganz außerordent
licher Wichtigkeit vorfinden .

Schon ver längerer Zeit vorgenommene Bohrungen haben in

8
5 Meter Tiefe e
in Flöz mit 1 , 33 Meter , in 68 Meter e
in solches von

3
6 Meter Dichtigkeit ergeben . Insgesamt konnten mit Hilfe der

bis zu 23342 Meter Tiefe vordringenden Bohrung 9 Flöze mit
104 Meter Mächtigkeit festgestellt werden . Dabei spricht die Wahr
scheinlichkeit dafür , daß sich auch unterhalb dieser Schichten noch
weitere Salzlager vorfinden . Bei solch günstiger Abbaumöglichkeit
stand natürlich e

in großer Aufschwung der dortigen Bergwerke von
vornherein zu erwarten und dieser Aufschwung ist auch in der Tat
nicht ausgeblieben . Die Salzgewinnung geht im allgemeinen in

1
1
8
— 128 Meter Tiefe vor sich . Sie geschieht in der Weise , daß die

Steinsalzlager in & 1
5 Meter breiten und 8 Meter hohen Stößen

mit 5 Meter dicken Zwischenpfeilern abgebaut werden . Gearbeitet
wird in den durchgehends mit allen technischen Errungenschaften der
Neuzeit ausgestalteten Betrieben sowohl im Sommer wie im Winter .

Die Ausbeute is
t dementsprechend eine verhältnismäßig sehr hohe ;

belief si
e

sich doch nach Davidsohn im Jahre 1902 allein im Gouver

nement Katerinoslaw auf 407 578 Tonnen Steinsalz . Dazu kamen dann

noch in diesem Gouvernement 2
1

212 Tonnen Sudsala , zusammen

Südost . V , 6 . -
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also 428 7
9
0

Tonnen . Prozentuell ausgedrückt will das heißen , daß
nicht weniger a

ls

3
0
% der russischen Gesamterzeugung a
n Stein

und Sudsalz (142 Millionen Tonnen ) aus dem Gouvernement Katerinos .

law stammten . Die ausgezeichnete Qualität des in Katerinoslaw und
Charkow gewonnenen Salzes und die günstigen Transportgelegen

heiten haben nun zusammengewirkt und dem ukrainischen Steinsalz

in den letzten 1
0 Jahren einen immer größeren Absatzmarkt ge

sichert und in der Zeit unmittelbar vor Kriegsausbruch drang e
s

sogar schon in das früher von Perm und Astrachan beherrschte Wolga .

gebiet e
in , damit den letzten Rayon Rußlands erobernd . Jetzt im

Kriege hat die Salzförderung in der Ukraine genau so wie die anderen
Industrien gewaltige Einbuße erlitten . Die starke Nachfrage -

Salz läßt sich nun einmal nicht entbehren - - wird , wie die „ Ukrai
nischen Blätter " schreiben , jedoch wohl schon binnen kurzem zur
völligen Wiederherstellung dieser für das wirtschaftliche Wohlergeben

der Ukraine so unendlich wichtigen Industrie führen .

Deutsche Unternehmertätigkeit in d
e
r

Ukraine . Nach den Vor
gången der verschiedenen E

in - und Ausfuhrorganisationen des Waren .

handels is
t jetzt das industrielle Großkapital bestrebt , sich für den

Fall zusammenzuschließen , daß in der Ukraine größere Industrie . und
Baugeschäfte möglich werden . Wie d

ie

„ Frkft . Ztg . " erfährt , sind
zwei derartige Organisationen in der Vorbereitung , di

e

erste davon
für eine mehr industriell betonte Gesellschaft , die andere für eine
vorwiegend von der finanziellen Seite aus operierende Studiengruppe .

Für beide Zwecke werden recht hohe Geldbeträge garantiert , die
größten für das industrielle Vorhaben . Bei diesen handelt e

s sich u
m

die Gründung einer G . m . b . H , mit 20 Millionen Mark Kapital und
einer Nachschußpflicht von 8

0 Millionen Mark ! Daran will sich unter
Führung der A . - G . Krupp eine längere Reihe schwerindustrieller
Unternehmungen , ferner aber auch Elektrizitätsfirmen und Maschinen
fabriken usw . beteiligen . Bei der zweiten handelt e

s

sich dem Ver
nehmen nach u

m

ein Studiensyndikat von Großbanken mit 5 Millionen
Mark Kapital . Beteiligt sind hier die Disconto -Gesellschaft . von
welcher anscheinend d

ie Anregung ausging , di
e

Firma Warburg , die
Häuser Mendelsohn und Bleichröder , d

ie Berliner Handelsgesell
schaft , die Deutsche , Dresdner und Darmstädter Bank .

Eine Wasserverbindung von der Ukraine b
is

zur Ostsee . Zur Vor
bereitung der Herstellung einer Wasserverbindung von der
Ukraine zur Ostsee durch d

ie ukrainische Regierung hat eine
ukrainische Kommission Königsberg besucht . Der ukrainische Mi
nisterrat , dessen Beschlüsse si

e

durchzuführen hatte , will d
ie Ent

würfe für den Ausbau des Dnjepr herstellen und in einer Unter
suchung der Möglichkeiten für d

ie Schaffung eines Wasserweges

zur Ostsee eintreten , nachdem d
ie notwendige Regulierung des Dnjepr

vorgenommen is
t
. Es kommen besonders zwei Linien zur Ostsee

in Betracht : die eine durch den Dnjepr -Bug -Kanal und die Weichsel
nach Danzig , di
e

andere durch den Oginski -Kanal und den Memel .

strom nuch Königsberg oder Memel ; außerdem besteht noch der
Plan , einer Kanalverbindung vom Dnjepr nach Riga , di
e

aber keinen
unmittelbaren Anschluß a

n das mitteldeutsche Binnenwassernetz
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ermöglichen würde . Die ukrainische Kommission hatte den Auftrag,
mit den Handels - und Schiffahrtskreisen der Ostssehäfen und den in
Betracht kommenden Regierungsstellen Fühlung zu nehmen . Sie hat
Danzig , Königsberg , Libau und Riga besucht . Die ukrainische Re
gierung wird nunmehr die drei Linienführungen der Wasserstraße zur
Ostsse einer näheren Bearbeitung unterziehen
Die Ausfuhr der Ukraine. Die ukrainischen Blätter treten der

irrtümlichen Auffassung entgegen , a
ls

o
b

d
ie Ukraine auf Rußland

angewiesen sei , wenn si
e

ihre landwirtschaftlichen Überschüsse unter
bringen wolle . Gerade das Gegenteil is

t

der Fall ; denn ihr Wuren
austausch mit den Ländern des Vierbundes is

t

viel größer a
ls

der
mit Groß -Rußland , wie folgende Zahlen beweisen : Die Ukraine führte

im Jahre 1913 208 Millionen Pud Getreide ( 20 % des Ernteertrags )

ins Ausland aus , nach Rußland gingen nur 30 Millionen Pud . Vom
Zuckerexport , der für das Jahr 1911 / 12 51Milionen Pud betrug , gingen
über 3

0 Millionen Pud ins Ausland , 31 Millionen verteilten sich auf
Rußland , den Kaukasus und Mittelasien . Von der Viehausfuhr gingen

3
3

% nach Polen und 2
0

% nach den übrigen russischen Provinzen ;

von der Eierausfuhr entfielen sogar 72 % auf das Ausland . Von den
ukrainischen Eisenerzen wurden im Jahre 1915 1

9 Millionen Pud ins
Ausland und nur 1 Million Pud nach Großrußland versandt . Ähnlich
lag e

s bei den Manganerzen ; 22 Millionen Pud wurden ins Ausland
geliefert und nur 0 , 2 Millionen Pud nach Großrußland . Was endlich
die Steinkohle betrifft , so wird sie zum großen Teil in der Ukraine
selbst verbraucht , und zwar von den Eisenbahnen , den Zucker
und Metallfabriken , während Rußland die billigere englische Kohle
Naphtha und Torf vorzog . Für Rußand war die Ukraine als Handels
faktor wichtig , der die russische Handelsbilanz aktiv machte . Des
weiteren bildete si

e

das beste Steuerobjekt der Regierung des Zaren ,
die hier , wie bei den übrigen nicht -russischen Völkern gewaltige
Steuerüberschüsse herauspumpte , mit denen nicht nur die russischen
Beamten bezahlt wurden , sondern auch — um mit Witte zu reden -

das „verarmte Zentrum " des Landes erhalten wurde . Die Aufrecht .

erhaltung der engen Beziehungen zu den Mittelmächten und ihren
Verbündeten liegt daher im wohlverstandenen Interesse der Ukraine
selbst . Daran ändern auch die Versprechungen und Hetzereien der
Entente nichts , denn Zahlen beweisen , besonders in der Handels
politik . - Wir verweisen auch auf die Aufsätze von Jos . Mendel
über die Wirtschaftslage der Ukraine in dieser Zeitschrift .
3
7 +



Literatur .
Die Kulturbedeutung Serbiens . Vor kurzer Zeit is

t

in der
Schweiz im Kreise der enttäuschten südslavischen Emigranten unter
dem obigen Titel e

in sehr lesenswertes Schriftchen erschienen . (Die
Kulturbedeutung Serbiens von Ivo Senkowitsch , Zürüch 1917 ,

S . 66 , Preis Frc . 1 , 20 . ) Der Verfasser entwirft darin ein Bild der so

zialen und kulturellen Verhältnisse Serbiens vor dem Kriege Obwohl
der Autor selbst jahrelang in Serbien lebte , liebt er es doch , sich in

seinem Büchlein auf die Zeugenschaft kompetenter serbischer Per
sönlichkeiten zu berufen . S

o läßt e
r Universitätsprofessoren , Schul .

lehrer , Schulinspektoren , Ärzte , gewesene Minister , höhere Offiziere ,

Publizisten und Verwaltungsbeamte über die wirtschaftlichen Ver
hältnisse , d

ie Volksbildung , den Gesundheitszustand , das Handel - ,

Gewerbe - und Bildungswesen , über Kunst , Wissenschaft , Literatur
und Presse , die politische Verwaltung der Gemeinde , des Bezirkes und
des Kreises , endlich über die Parteien selbst , ihre Führer und die von
ihnen verfolgten Ziele berichten . Der Verfaser erhebt in seiner
Schlußbetrachtung d

ie Forderung a
n

das kulturelle Europa , es möge
nicht die Augen vor der Tatsache verschließen , daß Serbien das kul
turell a

m weitesten zurückgebliebene Land ist und e
s
darum in der

künftigen südslavischen Staatsgemeinschaft weder in handels
politischer , noch in militärischer oder auch nur politischer Hinsicht
eine Hegemonie erhalten dürfe . E

r

nennt es ei
n

Verbrechen , wenn jene
Teile der Südslaven , die sich unter österreichisch -ungarischer Herrschaft
kulturell frei entwickeln konnten , der Gnade und Ungnade Serbiens
ausgeliefert würden , damit dieses si

e

unter der Maske der politischen
Befreiung und Vereinigung kulturell unterdrücken könne . Was hier
ein Serbe über die kulturelle Bedeutung Serbiens sagt , ist auch für den
Politiker von Interesse .

Die Reformaktion Österreich -Ungarns und Rußlands in Mazedonien
1903 — 1908 , nach den amtlichen Quellen bearbeitet von Jacob
Ruchti . Preis 5 Mark . Verlag Friedrich Andreas Perthes

A . - G . ,Gotha .

Der Verfasser is
t

der durch seine Untersuchung über die diplo
matische Vorgeschichte des Weltkrieges bekannt gewordene junge

Schweizer Historiker D
r
. Jacob Ruchti . Seine Studie behandelt die

letzte Phase der mazedonischen Frage vor dem gewaltsamen Abbruch

durch die Balkankriege von 1912 und 1913 . Sie zeigt das Zusammen
arbeiten Österreichs und Rußlands in Mazedonien auf Grund der
Mürzsteger Vereinbarungen zwischen Kaiser Franz Josef und dem
Zaren Nikolaus II . , bi

s

zu jenem Augenblick , da England , seiner
stummen Zuschauerrolle überdrüssig und das langsame Fortschreiten
der Reformen für weitergreifende Pläne ausnutzend , mit einem
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eigenen Reformplan (lies : Aufteilungsplan der europäischen Türkei)
hervortrat, wodurch es das Einvernehmen zwischen Österreich und
Rußland störte und so zur Vorbereitung zunächst der beiden Balkan
kriege , dann aber auch des Weltkrieges beitrug . – Dem Historiker
und Politiker hat Ruchtis Arbeit sehr viel zu geben , war doch die
Türkei und gerade Mazedonien schon lange vor dem Hereinbrechen
der Katastrophe das Kampf - und Minierfeld , auf dem die Groß
mächte Europas diplomatisch ihre Kräfte maßen .
„ Waffensieg und Wirtschaftskrieg “ von Dr.Georg Wilhelm Schiele ,
Verlag „ Das Größere Deutschland " G . m. b. H. Dresden -A . 1,
Preis 80 Pf.
Es is

t

eine Darlegung der deutschen Lebensnotwendigkeiten in

und nach dem Kriege . Schiele weist Mittel und Wege , durch d
ie

Deutschland die Pläne der Feinde zunichte machen und aus eigener ,

gesunder Kraft e
in neues Wirtschafts - und Kaufmannsreich aufrichten

kann , das allen Volksgenossen Arbeit , Brot und wirtschaftliche
Freiheit zu gewähren vermag .

Verlag : Balk a n -Verlag G . m . b . H . , Berlin SW 48 .

Verantwortlich für den gesamtenInhalt : D
r . Karl Spiecker , Berlin -Friedenau .

Druck : W . Büzenstein Druckerei und Deutscher Verlag G . m . b . H . , Berlin SW 48 .
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Die militär -politische Lage
in Kaukasien .
Von Major Alfred v. Olberg.

Co verworren heute noch im Großen und Ganzen die in
nerpolitische Lage im Osten ist, so läßt sich so viel doch

bereits klar übersehen : Wirkliche Ordnung ist tatsächlich .
nur dort geschaffen , sicher und fest haben sich d

ie Ver
hältnisse nur dort gestaltet , wo der unmittelbare Einfluß
deutscher Machtund deutscher Ordnung sich geltend machen
konnte . In den deutsch -russischen Randstaaten Kurland ,

Livland , Estland und Litauen is
t

die Ordnung rasch herge
stellt gewesen . Die bolschewistischen Ideen und Pläne
hatten keine Zeit , hier zur Auswirkung zu kommen ; zu

rasch hatte der deutsche Vormarsch eingesetzt und zu rasch

hatten die Truppen d
ie

schwer bedrohte Bevölkerung von
ihren Peinigern befreit . Einmal von der russischen Be
drückung erlöst , stehen diese Gebiete jetzt in der Entwick
lung ihrer selbständigen Staatswesen , in die auch Rußland
nunmehr gewilligt hat . Auch im äußersten Nordwesten

von Rußland hat sich die Lage bis zu einem gewissen

Grade geklärt . Finnland hat sich zielbewußt vom roten

Terror des Bolschewismus aus eigener Kraft und mit deut
scher Hilfe befreit , hat die Fesseln , die ihm vom russischen

Reich angelegt waren , abgestreift , hat sich seiner Selbst
ständigkeit wieder erinnert und steht im Begriff , seinen
Eigenstaat test zu begründen .

Wenn die Abtrennung dieser Randstaaten für Rußland
schon eine Schwächung bedeutete , so gingen ihm dadurch
doch nur Länder verloren , die ihm im Innern ihres Wesens

Südost . V , 7 . 3
9
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fremd waren und deren Verlust nicht den Kern des Reiches

betraf .
Schwieriger gestalteten sich die Dinge der Ukraine

gegenüber . Indes waren hier doch wohl die Verhältnisse
stärker gewesen als der Wille der Sowjet-Regierung zur
Macht, und si

e

mußte sich schließlich in die Loslösung der
Ukraine einschließlich Bessarabiens finden , obwohl sie
letzeres noch im Frühjahr 1918 als einen integrierenden

Teil der großrussischen Föderativ -Republik erklärt hatte .

Stand ' doch schließlich das siegreiche Deutschland hinter
der Ukraine , deren Selbständigkeit es anerkannt hatte und
die seine Heere nach der Befreiung vom Bolschewismus

schützten . Als d
ie Bedrängungen und die Greuel der Bol

schewiki das Land a
n

den Abgrund des Verderbens zu brin
gen drohten , als di

e

reichen Vorräte des Landes zerstört
und weggeschleppt wurden , war der Ruf u

m Hilfe a
n uns

ergangen . Wir waren diesem Rufe nachgekommen , in der
Überzeugung , daß nur durch unser Eingreifen geordnete

Verhältnisse in diesem Lande entstehen konnten , an denen
wir selbst im Hinblick auf die mit der Ukraine abgeschlos

senen Verträge e
in großes Interesse hatten . Wir mußten ,

u
m die Früchte des Friedens genießen zu können , die

dortigen Bahnlinien besetzen und wieder in Ordnung brin
gen , der Bevölkerung die Gewähr der Sicherheit des Eigen
tums geben , si

e

im Anbau unterstützen und schützen , sowie

schließlich auch im Hinterlande der Ukraine d
ie wichtigen

Erz - und Kohlengebiete des Donez -Gebietes erschließen ,

die für die gesamte Volkswirtschaft des Landes , insbesondere
für die Wiederaufnahme eines geregelten Eisenbahnverkehrs ,

die unerläßliche Vorbedingung bildeten .

Unter dem Einfluß revolutionärer Ideen machten sich
freilich in der Ukraine bis zum heutigen Tage Widerstände
gegen die von Deutschland gestützte Regierung und gegen

das deutsche Heer selbst wiederholt bemerkbar . A
n meh

reren Stellen sind Unruhen eingetreten , die aber leicht und
rasch unterdrückt wurden . Selbst die von großrussischen
Fanatikern in Szene gesetzte Ermordung des trefflichen
Organisators des Landes , unseres Feldmarschalls v . Eichhorn ,
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die wir wohl nicht mit Unrecht auf das Konto der Entente
und ihrer Wühlarbeit in Rußland setzen , konnte im wesent
lichen dank der loyalen Haltung des Hetmans und seiner Re
gierung die günstige Entwicklung der Verhältnisse in der
Ukraine nicht aufhalten . Hieran wird auch die gemeldete
Bildung einer ersten Ukraine - Sowjet -Aufstandsarmee in

Großrußland , die Unruhen über d
ie

Demarkationslinie in
s

Gouvernement Charkow tragen soll , nichts ändern .

Inzwischen hatte unser Vormarsch durch die Ukraine

uns b
is

tief in das südöstliche Rußland hineingeführt und
war erst a

n der Wolga zum Stehen gekommen . Ein Teil
der Anhänger der Bolschewiki hatte sich , vor unserem
Vormarsch durch die Ukraine weichend , aufdie Krim zurück
gezogen . Dort herrschte e

in Schreckensregiment der lokalen
Sowjets über die antibolschewistische tartarische Bauern
bevölkerung und die deutschen Kolonisten . Die Haupt

stütze der Gewalthaber stellte die stets sehr radikal gesinnte

Schwarz -Meer -Flotte dar , die noch immer vor Sewastopol
ankerte . Da diese unbotmäßigen Elemente dauernd den
Zuzug fü

r

die aufrührerischen Banden in der Ukraine bil
deten , sah sich d

ie deutsche Heeresleitung gezwungen , die
Grenze der Krim zu überschreiten und auch auf dieser

Halbinsel Ordnung zu schaffen . Nirgends is
t

ihr das bisher

wohl so vollkommen gelungen , wie dort , bildet doch die
Krim zurzeit den einzigen südrussischen Staat , der eine ge

ordnete , allseitig anerkannte nationale Regierung hat , die
sich bald nach Vertreibung der Bolschewiki bildete . Das
vorwiegende Element der Bevölkerung , die . Tartaren , ist
ausgesprochen deutschfreundlich und wünscht engen An
schluß a

n

d
ie Mittelmächte . Die Tartaren sind auch in dem

neugebildeten Parlament der Halbinsel in der Majorität

und arbeiten eng mit den deutschen Kolonisten zusammen ,

die großes Ansehen auf der Krim genießen . Der erste Versuch ,

eine Regierung von Tartaren und Russen unter Seidamet zu

bilden , mißlang durch den Widerstand eines Teiles der
Russen , der noch immer auf Wiedervereinigung mit Groß
rußland hoffte . Alsdann hat e

s General Sulkjewitsch über
nommen , eine durchaus konservative Regierung zu bilden .

39°
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Das Ministerium , dessen Vorsitz Sulkjewitsch führt, der zu
gleich Kriegsminister und Minister des Innern is

t , setzt sich
hauptsächlich aus Tartaren und Russen zusammen , neben
denen auch die Griechen und Deutschen durch je einen

Minister vertreten sind . Unter ersteren befinden sich auch ,

als Minister des Äußeren , der frühere Ministerpräsident

Dschafer Seidamet . Der Landwirtschaftsminister Rapp ist

deutscher Kolonist ; Minister für Volksbildung und Staats
kontrolleur is

t

e
in Armenier Nalbandow . Das Kabinett in

seiner Gesamtheit stellt demnach eine Koalitionsregierung

der verschiedenen Völkerschaften der Halbinsel mit deutsch
freundlichen Tendenzen dar . Für eine Angliederung a

n die

Ukraine besteht in der Krim selbst wenig Neigung . Für

si
e

wird nur immer noch in gewissen Kreisen der Ukraine
agitiert . Die erste Regierungserklärung kündigte als Pro
gramm des Ministeriums die Freiheit der verschiedenen
Nationalitäten , Aufrechterhaltung der Ordnung und Linde
rung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten a

n , bei engem
Anschluß a

n die deutschen Militärbehörden .

In d
ie Loslösung aller dieser , zu einer gewissen staat

lichen Selbständigkeit erwachten und , auf deutsche Truppen
gestützt , zur inneren Ordnung gekommenen Randvölker an

seinen Grenzen im Westen und Südwesten seines gewaltigen

Reiches hatte sich die Sowjet -Regierung wohl gefunden .
Viel bedenklicher war hingegen die Entwicklung , di

e

die
gegenrevolutionäre Bewegung im Innern nahm , und die

zu den Loslösungsbestrebungen zahlreicher seiner wichtigsten

Provinzen führte . Tatsächlich beschränkt sich denn auch
zurzeit das in den Händen der Sowjetrepublik befindliche

Gebiet aut den Raum , der im Westen durch das von uns
besetzte Gebiet in der ungefähren Linie Narwa - Pskow
Polock — Orscha – Mohilew - Gomel — Bjelgorod begrenzt
wird . Von dort verläuft die Grenzlinie in östlicher Rich
tung zur Wolga und von dieser aus Gegend Zaryzin in süd
licher Richtung bis zum Kaukasus , und folgt dann von
Astrachan der Küste des Kaspischen Meeres . Die Ostgrenze
des Gebietes verläuft etwa von Petrowsk a
m Kaspischen

Meer bis zur Mündung des Ural , dann nach Simbirsk
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Kasan - Perm . Diese Orte befinden sich seit kurzem ebenfalls

in Händen der Räte -Regierung . Die Nordgrenze verläuft vom
Ural östlich Perm in etwas gerader Linie nach Petersburg . Un
abhängig von diesem europäischen Gebiet ist Turkestan und
Sibirien zu betrachten . In ersterem Lande haben die bolsche
wistischen Ideen weithin Eingang gefunden , Samarkant , so

wie die Bahn von Taschkent in Richtung auf Orenburg

(letzteres is
t

Kosakenbesitz ) sind fest in ihrer Hand ; im

letzteren sind die Bolschewiki diesseits des Baikal -Sees von
der Bahn nach Süden abgedrängt in d

ie Gegend von Bar

naul und Kusnetz . Jenseits des Baikal -Sees stehen etwa
noch 2

0 000 Mann bolschewistischer Truppen , jedoch is
t

der

Einfluß der Bolschewiki dort infolge des Vormarsches von
Entente - Truppen vom Osten und tschechischen Abteilungen

vom Baikal -See her nahezu ausgeschaltet .

Ihren politischen Hauptgegner findet die bolschewisti
sche Regierung in der Partei der linken Kadetten und

Sozialrevolutionäre , welche eine provisorische Regierung in

Omsk eingesetzt haben und , gestützt auf eine neu gebildete
Armee , ei

n

Gebiet von etwa 300 km Breite und 4000 km
Länge beiderseits des Ural zwischen Samara und dem Bai
kal -See beherrschen . S

ie

stehen in enger Verbindung mit
den Tschecho -Slowaken , die , völlig unter ententistischem
Einfluß , sich unmittelbar nordwestlich des Gebietes der
provisorischen Regierung westlich der Ural und dem Ge
biet der Sowjets festgesetzt haben . Die Tschechen bilden
infolge ihrer guten Organisation und straffen Disziplin

einen nicht zu unterschätzenden Gegner der Sowjet -

Regierung . Ihre Gesamtstärke wird auf 6
0

– 8
0

000

Mann geschätzt . S
ie waren anfangs eine vorzüglich dis

ziplinierte , gute Truppe , deren Wert indes nach und
nach infolge des Zuzugs schlechter Elemente bedeu
tend zurückgegangen is

t ; immerhin dürfte ihre militä
rische Brauchbarkeit noch heute hoch über dem Wert
der roten bolschewistischen Armee stehen . Dazu kommt ,

daß si
e

im Besitz der Bekleidungs - und Pelzmagazine des
zaristischen Systems und großer Verpflegungs - und Kriegs
material -Vorräte für die Durchführung der bevorstehenden
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Kämpfe besonders auch im Winter weit besser ausge

rüstet sind, als jene. Obwohl sich die Tschechen in letzter
Zeit auffällig ruhig verhalten haben , bilden si

e wohl den
Kern der gegen die bolschewistische Regierung kämpfenden
Gruppen . Dem Bestreben , sich mit den Tschecho -Slowaken

zu vereinigen , um so im Osten eine neue Kampffront gegen
die Mittelmächte zu schaffen , gelten daher auch die Unter
nehmungen der Entente unter Führung Englands von der
Murmanküste aus , wie d

ie Japans aus der Richtung von
Wladiwostok her . – Militärische Operationen , di

e

über den

Rahmen unserer Abhandlungen hinausgehen dürften . — Weit
mehr interessieren uns hier die militär -politischen Bewegun
gen bei den südlichen Randvölkern von der Ukraine bis nach

Turkestan , die in ihren Bestrebungen von den englischen

Kräften in Nordpersien unterstützt , letzten Endes mehr oder
weniger ihren Rückhalt in der tschecho - slowakischen Armee

finden , obwohl ihre Führer fast durchgehends den Kampf
gegen die Bolschewisten aus ganz anderen politischen Grün
den auf ihre Fahnen geschrieben haben , als d

ie Sozial
revolutionäre und die Kadetten . Nür das eine haben diese im

Kampf stehenden Völkerschaften wohl alle miteinander ge
mein , daß si

e , oder doch zum mindesten ihre Führer im
wesentlichen im ententistischen Fahrwasser segeln und fü

r
die Mittelmächte wenig Zuneigung empfinden .

Zurzeit die größten Schwierigkeiten bereiten der bol
schewistischen Regierung d

ie

zwischen dem Schwarzen und

dem Kaspischen Meere , im Kaukasus , sowie a
m Don , der

Wolga und dem Ural sitzenden Kosaken , weil sie es ver
standen haben , innerhalb ihres Interessengebietes die bol
schewistischen Elemente mehr und mehr zu verdrängen

und deren Kaukasustruppen , die 1 . und 3 . Revolutionsarmee ,

auf das Gebirge zurückzudrücken . Teile der alten zaristi

- schen Armee hatten sich schon bald nach Ausbruch der Re
volution im Sommer 1917 nach dem Südosten Rußlands
durchgeschlagen und suchten dort die monarchistische Be
wegung neu in Gang zu bringen . Teile der Kosaken , und
zwar im wesentlichen : die älteren , angesessenen Leute ,

schlossen sich ihnen a
n , während d
ie Jugend auch unter den



Die militär-politische Lage in Kaukasien . 525

Kosaken bolschewistisch -kommunistisch denkt. , Diese Spal
tung unter den Kosaken trug indes dazu bei, daß der
Anhang der Führer im Dongebiet – Kaledin , Alexejew und
Kornilow – sich zunächst schnell verminderte , und hatte den

Selbstmord Kaledins, der an seinem Erfolge verzweifelte ,
zur Folge, während Alexejew und Kornilow nach dem

Nordkaukasus zurückgingen , als deutsche Truppen sich den

Besitz des Kohlenbeckens sicherten und ihren Vormarsch

auf Rostow fortsetzten . Dann brach unter Dutow e
in Ko

sakenautstand im Orenburg -Gebiet aus , der die Verbindung

zwischen Rußland und Turkestan unterbrach . Allmählich

aber haben sich d
ie Verhältnisse innerhalb der Kosaken

gebiete konsolidiert in dem gemeinsamen Kampfe gegen

die roten Armeen der Bolschewiki .

Selbst das Emirat von Turkestan eröffnete die Feind
seligkeiten gegen die Sowjets , jedoch sind dort noch heute
die Verhältnisse völlig ungeklärt . Fast in jeder Stadt befinden
sich Leute jeder politischen Richtung und jeder erklärt den
Ort als sein Interessengebiet . Nur der Raum a

n der

Bahn is
t

unbestrittener bolschewistischer Besitz . Die anti
bolschewistischen mohammedanischen Turkestaner haben
England u

m Hilfe gegen die Gewaltherrschaft der Bolsche
wiki gebeten . England scheint diese günstige Gelegenheit
zur Einmischung in die politischen Verhältnisse Turkestans

nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen . Indische Kavallerie

is
t

a
n die persisch -turkestanische Grenze geschoben , die

Grenzsicherungen nach Afghanistan sind verstärkt und die

Häfen a
n der Südküste des Kaspischen Meeres besetzt

worden . Auch soll mit englischem Gelde in Afghanistan

eine Bahn nach Kuschk (dem Endpunkt der russischen Bahn

a
n der Nordgrenze 'Afghanistans ) gebaut werden . In der

letzten Zeit scheinen aber trotz allem d
ie Bolschewiki die

Oberhand im Lande gewonnen zu haben , wenigstens besagt

e
in aufgefangener Funkspruch von Moskau a
n Taschkent ,

daß eine dort aufgestellte rote Armee längs der Bahn
nach Norden den Vormarsch aufOrenburg und Kasalinsk an
treten soll und in Mittelturkestan im Kampf gegen die
Tschecho -Slowaken steht , die dort die Eisenbahn zerstört
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haben . Krasnowodsk und der westliche Teil der transkaspi
schen Bahnen is

t

jedenfalls von den Engländern besetzt ,

während aus Ostturkestan Nachrichten fehlen .

Völlig geklärt sind naturgemäß auch innerhalb der Ko
sakenstaaten die Verhältnisse noch immer nicht , da sich diese
wiederholt zu verschiedenen , oft wechselnden Verbänden
zusammengeschlossen haben und je nach Neigung ihres
gerade gewählten oder erklärten Führers in ihrer politi
schen Zuneigung schwanken , da diese Führer selbst meist
Opportunisten waren , die ihre Fahne nach dem Winde des
erhofften größeren Eigenvorteils zu drehen pflegen . Die
erst im 1

9 . Jahrhundert von den Russen unterworfenen

Kosaken des Don - und Kuban -Gebietes , die Bergvölker des
nördlichen Kaukasus und die Steppenvölker der Wolga
Niederung beabsichtigen zurzeit , wie e

s heißt , di
e

Bildung

eines „ Südostbundes der Kosaken " , der a
ls mongolisch

tartarischer Block e
in Gegengewicht gegen das slawische

Großrußland bilden soll . Während infolge der englischen
Nachbarschaft Kuban - , Ural - und Orenburg -Kosaken mehr

zu der Entente hinneigen , haben Don - und Wolga -Kosaken
Anschluß a

n Ukraine und a
n Deutschland gesucht . Schwan

kend ist die Haltung der Freiwilligen -Armee , die sich aus
Resten der Alexejew -Kornilow 'schen , ehemals zaristischen
Truppen im südlichen Kuban gebildet hat .

Soweit sich die Verhältnisse heute übersehen lassen ,

stellen si
e

sich etwa in folgender Weise dar :

Infolge ihrer unmittelbaren Fühlung mit den deutschen
Truppen stehen zurzeit die Don -Kosaken in dem Bogen

des Don -Flusses , beiderseits der Bahn Lichawa -Zaryzin
bis dicht vor Zaryzin , a

m meisten unter deutschem

Einfluß . In Stärke von etwa 1
0 000 Mann stehen

sie unter Führung des Ataman Krasnoff , eines früheren
Petersburger Kosakengenerals , der unter Kerenski dessen
militärische Stütze war . Krasnoff war damals Sozialrevo
lutionär , is

t

jetzt Monarchist , lediglich u
m die alten Kosaken

für sich zu gewinnen . E
r

ist e
in zweifelhafter Charakter ,

der a
ls Hetman der Don -Kosaken eine selbständige Don
Regierung gebildet hat ; die Fühlung mit uns und mit der
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Ukraine sucht ; andererseits scheint Krasnoff durch Dutow

und Alexejew Fühlung mit der Entente zu haben . Die
russisch -bolschewistische Regierung erklärte vor einiger Zeit
in einem Aufrut an die Kosaken Krasnoff für vogelfrei und
sucht diese durch Bildung von Kosaken -Räten und Ko
saken -Abteilungen der Roten Armee bolschewistisch zu be

einflussen . Krasnoff steht augenblicklich zwar auf der Seite
der „ freiwilligen Armee “ im Kampf gegen die Bolsche
wiki, ist diesen aber verhaßt .
Diese „ Freiwilligen -Armee“ steht unmittelbar südlich

des Don im Kuban -Gebiet ; ursprünglich in Stärke von
22000 Mann ist sie zurzeit auf 100000 Mann angewachsen ,

da sich ihr schon zahlreiche Kuban -Kosaken und kaukasische
Bergvölker angeschlossen haben . Sehr viele ehemalige kai
serliche Offiziere stehen an ihrer Spitze und bilden teilweise
völlige Kadres derselben , z . B . Reiter -Schwadronen des
Oberst Drosdowski ; die ganze Armee ist völlig nach zaristi

schem System organisiert. Kuban, und Nowotscherkask sind

in ihren Händen . Ih
r

militärischer Führer is
t

General
Denekin , das größte militärische Genie , das der Krieg in
Rußland hervorgebracht hat , während Alexejew der politische

Leiter in seinem Stabe sein soll . Stabsquartier is
t

Metschet
nisk südlich Nowoscherkask . Die Armee kämpft gegen die
Bolschewiki zur Befreiung des Kuban -Gebietes bis zum
Kaukasus , beschränkt sich aber darauf , die Grenzen
dieses Landes gegen bolschewistische Einflüsse zu

sichern . Seit Wochen steht si
e

im Kampf gegen die bol
schewistischen Heere im Kaukasus , die auch von Süden
her durch die Georgier hart bedrängt werden . Diese hatten
schon Ende August Duhobskaja , 40 km nordwestlich Tuapse ,

erreicht und streben immer mehr danach , die Fühlung mit
der Freiwilligen -Armee aufzunehmen , die ihnen über Jekari
nodor entgegenrückt . Am 4 . September soll es hierbei zu

Kämpfen bei Noworossisk gekommen sein , bei denen 60000
Bolschewisten – das wäre fast die gesamte 1 . und 3 . Revo
lutionsarmee – von den Freiwilligen gefangen und vernich
tet seien . Die Meldung hat jedenfalls viel Wahrscheinlich
keit an sich , da die Freiwilligen -Armee tags darauf ungehin
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dert ihren Vormarsch von Noworossisk nach Tuapse fort .
setzte . Auch weiter östlich is

t

d
ie Freiwilligen -Armee zur

Offensive übergegangen , ihre Kavallerie hat bei Ust Labinsk
den Kuban überschritten und ist im Tal des Laba -Flusses im

Vordringen nach Südosten ; sie hat die Gegend 5
0

km nörd
lich Maikop erreicht . Die Reste der Bolschewisten wichen
nach Südosten gegen Sotschi aus , hielten indes Tuapse zu

nächst noch besetzt , das erst am 8 .September von der Frei
willigen -Armee genommen wurde ; da a

m gleichen Tage

auch Georgier in die Stadt einrückten , scheint d
ie Verbin

dung beider Gruppen seither gesichert . Die Reste der Bol
schewisten gingen ins Gebirge zurück , wo si

e

4
0

km nörd
lich der Stadt stehen . In neuester Zeit sind nun auch das
Kosakengebiet nördlich der Bahn Tuapse - Armawir und die
nördlichen Teile des Gouvernements des Schwarzen Meers

von der Freiwilligen -Armee besetzt . Gleichzeitig wichen d
ie

Bolschewisten a
n der Nordwestgrenze des Don -Gebietes auf

Pawlowsk südlich Liski aus , auch Atermansk südöstlich Ko
telnikow wurde von Kosaken genommen . Hingegen gaben
bei Urgu Pinsk im nördlichen Don -Gebiet , bei Nishne

Tschinsk westlich des Flusses , an der Bahn Zaryzin - Li
chawa und a

n der Bahn Zaryzin - Tychorjesk bei Remont
naja die Kosaken dem Druck der roten Armeen von der

Wolga her nach , sodaß Krasnoff sich a
n die Zaryziner Front

begeben hat , um d
ie Lage durch persönliches Eingreifen zu

retten . Westlich der Wolga stehen jedenfalls Kosaken und
Freiwillige in engster Fühlung , die Rada des Kuban -Ge
bietes soll Ende dieses Monats d

ie Stellung zur Freiwilligen

Armee regeln .

Eine zweite Division der Freiwilligen -Armee hat , von
Stawropol nach Süden vorstoßend , die Bahn Armawir
Wladikawkask in Gegend 7

0

km südöstlich Armawir be
setzt . Die rückwärtigen Verbindungen der bei Maikop - Ar
mawir stehenden Bolschewisten sind unterbrochen . Das

nächste Ziel der Freiwilligen -Armee is
t

d
ie Säuberung des

Terek -Gebietes in Gegend Wladikawkask und der Stadt
Grosny von den Bolschewisten . Sie hält sich im übrigen

bereit , im geeigneten Augenblick für ihre Ideen zur Wieder
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herstellung eines monarchistisch -orthodoxen Reiches einzu
treten . Trotz ihrer nahen Fühlung mit den Don-Kosaken is

t

d
ie Freiwilligen -Armee zum größten Teil noch entente

freundlich geblieben . Das Vordringen der Tschechen im Ge
biet östlich der Wolga hat diese zur Entente neigende Rich
tung nur noch bestärkt und auch ententefreundliche Regun
gen im Don -Gebiet wieder wachgerufen . Auch die Erfolge ,

die gegenwärtig die Freiwilligen -Armee im nördlichen Ku
bangebiet gegen die Bolschewiki erringt , werden der Aus
breitung des Entente -Einflusses Vorschub leisten , was umso
bedenklicher is

t , als die Kuban -Kosaken schon a
n sich zur

Entente neigen . General Alexejews , des früheren russischen
Höchstkommandierenden Beziehungen zur Entente , der sich
als politischer Berater bei Denekin befindet , scheinen er
wiesen zu sein , obwohl er sich uns gegenüber vollkommen
loyal und neutral verhält .

Im westlichen Kubangebiet – vom übrigen Großrußland
abgeschnitten – hat sich a

ls

Enklave eine bolschewistische

Schwarz -Meer -Kuban -Ratsrepublik gebildet , die bisher den
Kuban - und Tamankosaken erfolgreich Widerstand geleistet

hat . Auf dem Schwarzen Meer und a
n seinen Küsten voll

ziehen sich immer noch Operationen , deren Zweck is
t , die

raubenden , vollkommen desorganisierten Reste der Schwarz
Meer -Flotte zu entwaffnen .

Östlich a
n das Kuban -Gebiet anschließend , besteht in

Gegend von Astrachan e
in Kalmückenstaat , der zwar mit den

Don -Kosaken gemeinsame Sache gegen d
ie Bolschewiki

macht , aber militärisch nur geringe ,wenig bedeutende Kräfte
darstellt .

Durch die Wolga von den beiden westlichen Kosaken
gruppen getrennt , stehen seit April d

ie Orenburg -Kosaken
ebenfalls im Kampf gegen d

ie Bolschewiki , indessen von
den Nachbargruppen völlig getrennt , weil die Wolga von
Astrachan bis Zaryzin ganz in bolschewistischen Händen

is
t . Die Ural -Kosaken ( im südlichen Ural ) und d
ie Oren

burg -Kosaken ( im Steppengebiet nördlich des Kaspischen

Meeres ) hatten im Juni im Kampf gegen die Bolschewiki
die Gegend von Samara erreicht . Ihre Vereinigung mit den
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aufständischen Tschechen ist der russischen Regierung be
sonders lästig . Ih

r

Führer is
t

der General Dutow , der
sich ebenfalls auf die alten Kosaken stützt , und a

m

1
5 . September die Selbständigkeit der Orenburger Ko

saken -Republik erklärt hat . E
r

hilft den Tschecho

Slowaken nur so lange gegen die Bolschewiki , wie
diese die Tschecho -Slowaken zurückdrängen , d . h . , er be
schränkt sich auf die Defensive und deckt lediglich ihre linke
Flanke . Offensiv würde e

r sich einem Vorgehen der tschechi
schen Truppen nicht anschließen , da es ihm lediglich darauf
ankommt , das Ural -Gebiet gegen die bolschewistische Infla
tion zu schützen . Nachdem Ende August die Besetzung
von Ortschaften a

n der Wolga nördlich Zaryzin durch Ural
Kosaken von den Bolschewiki zugegeben worden is

t

und

nachdem die Don -Kosaken a
m 2
7 . August 90 km südwestlich

Zaryzin die Grenze des Gouvernements Astrachan erreicht

haben , drohte die völlige Trennung der Bolschewiki in Groß
rußland von denen im Kaukasus . Die a

n der Wolga stehende
Gruppe bolschewistischer Kräfte suchte deshalb sich ihrer
seits durch e

in Vorgehen gegen die Freiwilligen -Armee
Luft zu machen . Ih

r

Vormarsch aus Zaryzin erfolgte erstens

nach Nordosten bis Kotluban , 50 km nordwestlich Zaryzin ,

und hatte dort den bereits erwähnten Erfolg . Westlich Kotel
nikos sind die Kosaken a

n

den Don zurückgedrängt , den die
Bolschewisten inzwischen überschritten haben . Zweitens
führte e

in Stoß nach Südwesten zur Rückeroberung der

Strecke Zaryzin - Kuberle , 50 km nordöstlich Weliko - Kuja
sheck . Hier konnten die Bolschewisten also ihre Einfluß
sphäre erheblich verbessern und sich bis Slowa , 70 km nord
westlich Zaryzin , ausbreiten , wodurch die Gefahr der völligen
Trennung ihrer Truppen beseitigt war .

Im Kaukasus selbst , also im Süden der bisher bespro
sprochenen Gruppen , herrschte zunächst nach Abzug der
russischen Kaukasustruppen völlige Anarchie . Die dortigen

Bergvölker haben der bolschewistischen Bewegung stets

fern gestanden , ja si
e bekämpft .

Jenseits des Kaukasus , wo das Völkergemisch so kom
pliziert is
t , wie nirgends im ganzen Orient , schlossen sich
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Georgier , Tartaren und Armenier schon bald nach Aus
bruch der russischen Revolution zusammen . So entstand die
transkaukasische Föderativ -Republik , d

ie

a
m 2
3 . April 1918

ihre Unabhängigkeit erklärte . Sie umfaßt in Transkaukasien
das südlich des hohen kaukasischen Bergkammes gelegene

Land und ist in der Hauptsache von drei annähernd gleich

großen Völkergruppen bewohnt : Armeniern im Südwesten

a
n der Grenze mit Türkisch -Armenien , Tartaren im Süd

osten und Georgiern (Grusinern ) im Westen a
n

den öst

lichen Ufern des Schwarzen Meeres und im Zentrum u
m

die Stadt Tiflis . S
ie schuf sich eine eigene kaukasische

Heimarmee , die aus kaukasischen Offizieren und Soldaten
des russischen Feldheeres bestand und durch Freiwillige

der einheimischen Bevölkerung ergänzt wurde . Gestützt
auf diese Heeresmacht , konnte die transkaukasische Republik
auch eine selbständige Außenpolitik treiben und trat in

Sonderfriedensverhandlungen mit der Türkei . Gerade bei
diesen Verhandlungen wurde aber die verschiedene politische
Orientierung der drei kaukasischen Hauptvölker verhängnis

voll , grenzte doch im Süden a
n dieses Staatengebilde die

Türkei , welcher der Frieden von Brest -Litowsk die Grenzen
von vor 1878 wiederhergestellt hatte . Die Grenzlinie läuft
nördlich Batum und südwestlich Achalzich , sowie südlich
Achalkalaki entlang , um etwas westlich Alexandropol nach
Süden zu streichen . Vom Standpunkt unseres türkischen

Bundesgenossen aus bedeutet die Grenzkorrektur von Brest
Litowsk also wohl einen Gebietsgewinn und die „Wieder
gutmachung von Unrecht “ , gegenüber dem letzten Frieden

mit Rußland , aber keine eigentliche Verbesserung seiner
internationalen Stellung und vor allem keine gesteigerte

Sicherheit gegenüber ausländischen Wühlereien . Infolge

dessen hat die türkische Delegation in Batum von den

Transkaukasiern die Abtretung weiter Landstrecken nörd
lich und östlich des Gebietes von Batum und Kars gefordert :

Achalkalaki , Achalzich , Alexandropol , Erivan , Elschmiadsin
und Surmalu . Den Hauptteil dieser Forderungen haben
sich die Türken dann durch militärischen Vormarsch ge
sichert . Ihre Truppen stehen im Berglande südlich der
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Bahn Poti — Tiflis, halbwegs zwischen letzterer Stadt und
Alexandropol, östlich Erivan und in der Gegend von Dshulfa .
An dieses Okkupationsgebiet schließt sich nach Südosten ab
rundend , der besetzte Winkel von Persien mit Täbris und
Urmia . Die Grenzdistrikte gegen Georgien , namentlich die
Gegend von Achalkalaki , wo die Armenier und Georgier

sich mischen , hat inzwischen die junge georgische Republik
in aller Form an die Türkei abgetreten .

Wie nicht anders zu erwarten , hatten die bei den Ver
handlungen mit der Türkei hervorgetretenen Differenzen
innerhalb der drei Völkerschaften zu einer Auflösung der
transkaukasischen Republik geführt; am gleichen Tage , dem

26 . Mai, wurde die Unabhängigkeit Georgiens ausgerufen ,
das sich unter den Schutz Deutschlands stellte . Ein selbst
ständiger georgischer Staat mit vernünftiger Grenzführung

und einer seinem Charakter a
ls Durchgangsland angemesse

nen Handelspolitik ist jedenfalls vom türkischen wie vom
deutschen Standpunkt aus das beste . Vor allem is

t

zu hoffen ,

daß e
s

sich rasch festige , wozu die dorthin entsandten

deutschen Truppen zweifellos beitragen werden . Eine geor
gische Regierung wurde sofort gebildet , in der Ramischwili
den Vorsitz , der ehemalige transkaukasische Ministerpräsi

dent Tschenkeli das Äußere und Dsordsadse den Krieg

übernahm , alle drei Sozialdemokraten , menschewistischer
Richtung , also Gegner der Sowjets . Ihre Truppen kämpfen

a
n den Südhängen des Kaukasus und haben , wie wir gesehen

haben , bei Sotschi der Freiwilligen - Armee die Hand gereicht ,

um die bolschewistischen Banden , die in letzter Zeit von
Norden her langsam durch das Gebirge vorgedrungen sind ,

zu vernichten .

Die Stellung des östlichen tartarischen Teiles Trans

kaukasiens blieb lange ungeklärt ; Baku , dessen Besitz die
Türken anstrebten , war zunächst von starken bolschewisti
schen Kräften besetzt . In den Küstenstädten a

m Kaspischen

Meer , vor allem in Baku , herrschten dauernd schwere Un
ruhen . Aus diesem Grunde hatte bereits vor dem im April
erfolgten Einmarsch der Türken in Baku die Petroleum

zufuhr vom Kaspischen zum Schwarzen Meere 'aufgehört .
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Die Zerstörung einzelner Quellwerke in Baku wurde schon
damals gemeldet . Seit dem 14 . August is

t

in Baku die
Sowjetregierung gestürzt . Die Vertreter der Sowjets sind
zum Teil gefangen gesetzt worden , zum Teil sind si

e

ent
flohen . In Baku is

t

dann eine antiboļschewiştisch orientierte

Bande zur Herrschaft gekommen , die von nicht ganz un
bedeutenden englischen Truppen unterstützt wurde , die aus
Mesopotamien über das Kaspische Meer herangeführt waren .

Auf Grund eines Funkspruches vom 2
5 . August a
n Tasch

kent wurden die Engländer anfangs ayf mindestens etwa
2800 Mann geschätzt , die sich durch Verstärkungen aus
Nordpersien aufmehrere Tausend vermehrten ; zu dieser Zeit
standen bei Baku ferner 8000 antibolschewistische Russen
und Armenier . Um die englisch -russischen Banden zų ver
treiben , gingen Mitte September tartarische Freischaren aus
Kaukasisch -Aserbeidschan gegen Baku yor . Zeitungsnach

richten zufolge sollen bei dieser Operation auch aktive

türkische Truppen beteiligt gewesen sein , was bisher indes
noch nicht feststeht . Nach hartem Kampfe gelang e

s , di
e

Engländer zu besiegen und die Stadt zu besetzen . Die Eng

länder wurden zum Rückzug nach Nordpersien gezwungen .
Die angebliche Besitznahme der Stadt durch türkische Kräfte
gab nun nach Reuter -Nachrichten der russischen Regierung

Anlaß zum Protest , worin si
e

ausführte , sie bedürfe Baku ' s

unbedingt zum Wiederaufbau ihres Wirtschaftsorganismus ' ,

ohne Baku und dessen Petroleumquellen , auf die das Reich
angewiesen sei , gehe Rußland zugrunde . Nachdem nun aber

Deutschland die widerrechtliche Besetzung Baku ' s entgegen
den Zusatzverträgen zum Brester Frieden zugelassen habe ,

sei auch die Republik ihrer Verpflichtungen aus diesen Ver
trägen enthoben .

Demgegenüber muß betont werden : Beim Abschluß der
deutsch -russischen Zusatzverträge zum Brester Frieden war

zwar von der Sowjetregierung beantragt worden , es möchte
der Sowjetregierung eine gewisse Demarkationslinie einge

räumt und ih
r

der Besitzstand innerhalb dieser Demarka
tionslinie garantiert werden . Dieses Wort und die Tatsache
dieser Garantie is

t

aber in die Verträge nicht aufgenommen

Südost . V , 7 .
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worden , sondern es is
t

der Sowjetregierung lediglich zuge
sagt , wir würden dafür eintreten , daß ihr Besitz unange
tastet bleibe . Bei Abschluß dieser Verträge war überdies

Baku nichtmehr im Besitz der bolschewistischen Regierung ,

was uns die Sowjetregierung aber verheimlichte , als wir die
Zusatzverträge ratifizierten , also selbst formal wären wir

im Recht , da die Stadt nicht zum garantierten Besitzstande
gehört haben würde . Überdies unterliegt es keinem Zweifel ,

daß unsere Regierung bei den Türken auf das energischste

dafür eingetreten sein wird , daß sie diese Demarkations
linie nicht überschreiten möchten . Ob sie sie überschritten
haben , ob tatsächlich türkische Truppen in Baku angelangt

sind oder nicht , darüber liegen authentische Mitteilungen
weder aus Tiflis , noch aus Konstantinopel vor . Von den
Türken is

t

zunächst bestritten worden , daß reguläre tür
kische Truppen a

n der Angelegenheit beteiligt seien . An
dererseits wird in der österreichischen Presse gemeldet ,

das 5
6 . türkische Regiment unter dem Befehl von

Fehmi -Bey habe sich a
n der Einnahme von Baku beteiligt .

Soweit es sich von hieraus übersehen läßt , sind die in Baku
eingerückten Truppen nicht oder nur zu ganz verschwindend
geringen Teilen türkisch . In allererster Linie handelt e

s sich

wohl u
m Banden , Kriegsfreiwillige oder wie man si
e

sonst

nennen soll , der Aserbeidjan -Republik . Diese Aserbeidjan
Republik is

t

völkisch tartarisch , und d
ie Tartaren beanspru

chen a
ls ihre Hauptstadt eben Baku . Wenn die bolsche

wistische Regierung Baku zu ihrem Wiederaufbau benötigt ,

so is
t

das Sache der Bolschewisten . Wir haben ihnen
nicht garantiert , daß si

e

innerhalb irgend einer Demarkations
grenze ihre Herrschaft weiter aufrecht erhalten sollen , und
wir haben auch keine Verpflichtung , dafür einzutreten , daß

si
e

dort wieder zur Herrschaft gelangen , werden aber trotz
dem wohl auch weiterhin bei den Türken für Wahrung

der Demarkationslinie eintreten .

Weitere Nachrichten besagen , das Küstengebiet von
nördlich Baku b
is Brjansk einschließlich Petrowsk sei

in Händen der Entente oder doch ententefreundlicher

Stämme ; das Kaspische Meer wird jedenfalls von den Eng
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ländern beherrscht. Zwei Kanonenboote und d
ie Mehr

zahı der Handelsflotte sind in englischer Hand , der Rest
liegt in Astrachan , das unbestrittener bolschewistischer Besitz

is
t
. Im Terek - Tal stehen aufständische Terek -Kosaken im

Kampf gegen Bolschewisten .

Fassen wir abschließend die militärische Lage in Kau
kasien noch einmal zusammen , so können wir feststellen ,

daß sich für die Mittelmächte die Verhältnisse dort im

Hinterland der mit uns befreundeten ukrainischen Republik

außerordentlich zufriedenstellend entwickelt haben . Die
Ukraine und wir mit ihr brauchen diese Gebiete als wirt
schaftliches Glacis , wenn Handel und Wandel sich wieder

entwickeln sollen , wenn wir unseren Wunsch eines star
ken ukrainischen Staates erfüllt sehen wollen . Dazu aber
ist die Vorbedingung , daß diese kaukasischen Länder nicht
von inneren Fehden zerrissen werden , sich nicht im Bürger
krieg dauernd zerfleischen , sondern daß si

e

in ruhig fester

Hand sich von den Schäden der Revolution erholen ; hierzu
sind sie auf dem besten Wege . Die Krim is

t

bereits als

erstarkter , innerlich gefestigter Staat anzusehen , die Kosaken
republiken a

m Don , am Kuban und a
m Ural , sowie Ge

orgien in Transkaukasien sind von aufrührerischen Elementen

befreit in sicherer Führung , wenn si
e

auch noch im Kampf

gegen ihre Widersacher stehen ; daß dies d
ie Bolschewisten

sind , die zurzeit Rußlands rechtmäßige Regierungsstellen ,mit
der wir den Frieden abgeschlossen haben , is

t

dabei Neben
sache . Im wesentlichen gewinnt man jedenfalls den Ein
druck , daß im Kosakengebiet , sowie beiderseits des Kaukasus

die Bolschewisten ausgespielt haben . Zwischen der Frei
willigen -Armee und den Georgiern werden ihre noch im

Gebirge stehenden Reste binnen kurzem völlig erdrückt und
aufgerieben sein , und die wenigen Enklaven in Kaukasien ,

wo die Sowjetregierung noch d
ie Macht hat , haben neben

den starken antibolschewistischen Gruppen keine Bedeutung .

Andererseits haben aber damit die Sozialrevolutionäre der
provisorischen Regierung durchaus nichts gewonnen ;

denn ihre Freunde sind Kosaken und Freiwilligen -Ar
mee nur , solange e

s gilt , gemeinsam gegen die

• 4
0
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Bolschewiki zu fechten ; kommen jene zur Regierung ,
so werden sie in den monarchisch gesinnten Anhän
gern der Krasnoff -- Dutow - Denekin die gleichen zähen

Gegner finden wie ihre Vorgänger . Auch in der Tatsache ,
daß die Kosaken und die Freiwilligen -Armee im Grunde
genommen monarchistisch gesinnt sind , kann für uns zur Zeit
nur ein Vorteil liegen, sucht doch die Entente den Anschluß
an die 'republikanischen Parteien Rußlands. So bilden diese
Stämme Südrublands einen Wall gegen die englischen Aus
dehnungsbestrebungen , die sich in Persien und im südlichen
Transkaukasien immer deutlicher bemerkbar machen , um das
Glacis zu verbreitern , das um Indien gelegt ist. Rein mili
tärisch betrachtet , stellt also die jetzige Entwicklung in
Kaukąsien eine Festigung und Stärkung unserer deutschen

Position im Südosten dar .



Aus der Geschichte i
der Schwarzmeer - Staaten .
1. Die Staatenbildungen auf der Krim .

Von Karl Figdor.

Es ist sicher eine bedauernswerte Unterlassungssünde der

L Geschichtsschreiber , daß d
ie Historie der großen See

becken der Erde noch immer nicht aufgezeichnet und von
einheitlichen Gesichtspunkten aus beleuchtet worden is

t
.

Bis zur Erfindung des Dampfschiffes waren die Ozeane
die Grenzmauern der Kulturentwicklungen , und si

e

sind e
s

bis zu einem gewissen Grade heute immer noch . Ihre unge
heure Wassermasse unterbricht die Kontinuität der geo
graphischen , kulturellen und sittlichen . Vorbedingungen für

den staatlichen , wirtschaftlichen und nationalen Zusammen
hang , und e

s scheint , als o
b der Weltkrieg diese in der

letzten Zeit in einer gewissen Überbrückung befindliche
Entwicklung nach der entgegengesetzten Seite und wieder

in der alten Art weitertreiben sollte . Aus dem Schutt der
Schlachtfelder des sich zerfleischenden europäischen Konti
nents scheint langsam wie e

in Vogel Phönix der uralte
europäische Kulturbegriff sich wieder zu erheben gegenüber

dem Ansturm der übermächtig werdenden amerikanischen

und andererseits der gleichfalls beängstigend zu
r

Geltung
drängenden gelben , besser japanischen Gefahr .

Ganz im Gegensatz zu dieser Einflußnahme der Ozeane
auf die Menschheitsgeschichte steht die der großen Mittel
meerbecken . Sie haben die Kultur immer angezogen , ihre
Lage zwischen großen Ländermassen hat sie zu Brennpunk

ten der natürlichen Kräfte dieser Komplexe und ihrer Be
wohner gemacht , ihre Verbindung mit den Ozeanen und
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deren Küsten , hat si
e

zum idealen Handelsweg auch schon

zur Zeit einer minderentwickelten Schiffahrt prädestiniert .

S
o wie das Mittelmeer für die Geschichte und Kultur des

südlichen und westlichen Europa von ausschlaggebender
Bedeutung gewesen is

t

und gegenwärtig noch ist , so ent
scheidend a

n Bedeutung war und is
t

e
s das Schwarze Meer

für den ganzen Osten Eropas , für ganz Nordwest -Asien und
einem nicht unbeträchtlichen Teil seines zentralen Hinter
landes . Fortwährend haben sich durch Jahrtausende hin
durch aus dem Wetterwinkel der zentralasiatischen Hoch
ebenen und Steppen Völkermassen gegen das Kaspische

Meer hingewälzt , haben , einerseits nach Südwesten gehend ,

Persien und Mesopotamien überflutet , andererseits im Vor
marsch gegen Nordwesten den ganzen Süden des ehemals

zaristischen Rußland in Mitleidenschaft gezogen . Rings u
m

das Schwarze Meer haben diese Völkerwellen gebrandet ,

Reiche zerstört und Reiche wieder gebildet , in einem unauf
hörlichen Wechsel immer wieder sich niedersetzend , und
immer wieder durch neue Völker - und Abenteurerwellen
zerschmettert und verdrängt . Wie e

in Magnet zog die ge
waltige Fläche des Schwarzen Meeres , zog seine besonders

a
n der Nordküste günstig gegliederte Küste , diese Wanderer

a
n und veranlaßte immer wieder di
e

Gründung einer ganzen

Reihe verhältnismäßig kleiner staatlicher und wirtschaftlicher
Gebilde , deren Bedeutung durch ihre Lage weit über ihr
territoriales Gewicht hinauswuchs .

S
o is
t

d
ie Gegenwart von heute mit ihrem Kranz von

neuerstehenden selbständigen Nationalgebieten rings u
m die

Nord - und Ostküste des Schwarzen Meeres nur eine logische
Fortsetzung einer uralten und langen Vergangenheit . Die
nationalen Splitter aus , dem Brandungsmeer der v

o : 1 Osten
her immer wieder durchbrechenden Völkerwellen haben sich
auf ihren Ursprung und auf die ihnen eigene historische
Kultur besonnen und versuchen , der Jahrhunderte lang be
triebenen Verrussung entkommen , wieder zur eigenen Seele
zurückzukehren .

Z
u

den interessantesten Neugründungen , di
e

der Zer
fall des riesigen zaristischen Rußland mit sich gebracht
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hat , gehören , neben der Ukraine , die beiden kleinen ge

schlossenen National -Staaten des Schwarzen -Meer -Gebietes ,

nämilch die tartarische Krim und der Staat der Georgier ,

der , im Westen der Landbrücke zwischen dem Kaspischen

und Schwarzen Meer gelegen , erst durch die deutsch -russi
schen Zusatzverträge zum Frieden von Brest -Litowsk aus

der Taufe gehoben worden ist .

Bis tief in die Sage hinein reichen die Beziehungen

der europäischen Kultur zu den Küsten des Schwarzmeer

beckens . Mehr a
ls

2
4 Jahrhunderte reicht das , was man

die Geschichte der heutigen Republik der Krim nennen

kann , zurück . Nacheinander hat sie , vornehmlich durch
ihre wirtschaftliche Bedeutung , in der Geschichte der Grie
chen , der Römer , der Italiener (der Stadt -Republiken Genua
und Venedig ) eine bedeutsame und bisweilen in ihren Folgen

entscheidende Rolle gespielt . Die griechische Sage von
dem Zug der Argonauten nach dem goldenen Vließ hat

offenbar den sehr realen Untergrund von kühnen Handels
zügen , von kleinen Wirtschaftskolonien und Geschäftsnieder
lassungen a

n den schon damals für den ganzen Schwarzmeer
bezirk ideal gelegenen Krimhäfen . Als mit dem 7 . Jahr
hundert vor Christi Geburt die Kunst des griechischen

Schiffbaues so weit gediehen war , daß si
e

eine gewisse

Regelmäßigkeit auch weitgehender maritimer Verbindungen
gestattete , gewann das Schwarze Meer und damit die Halb
insel Krim für das griechische Wirtschaftsleben eine stärkere

Bedeutung . Die StadtMilet wurde bald der Ausgangspunkt
wirtschaftlicher Handelslinien mit der Krim , eine Anzahl
ihrer Bürger langte auf der Ostseite der Krim , der heutigen
Halbinsel von Kertsch a

n und ließ sich dort nieder . Nicht
viel später ergriffen Handelsleute der Stadt Heraklea Besitz
von der Südwestküste der Krim , und e

s dauerte nicht lange ,

bis neueAbenteurerflotten und neue Einwanderer erschienen ,

die nach und nach die einheimischen Tauro - Skythen in das
bergige Innere der Halbinsel zurückdrängten . Bald stand eine
Reihe von griechischen Städten entlang der Küstenlinie der

Krim , so das heute noch existierende Feodosia .Nach der alten
Weise dieser griechischen Übersee -Wanderer richteten si

e
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auch dort zunächst von einander vollständig unabhängige

Stadtrepubliken e
in , di
e

hier allerdings im Laufe der Zeit

zu einer Monarchie , dein Königreich Bosporus , vereinigt

wurden . 4
5 Könige sollen , bis zum Jahre 344 nach Christi

Geburt , in einer Linie dort iht Zepter geschwungen haben .

in der Zeit des großen Mithridates beherrschten si
e

nicht

nur die Krim , sondern auch das Kubán -Gebiet bis a
n

den

Dnjepr . Interessant ist , daß der fünfte König , namens

Leukon , einen éngen Bund mit dem Mutterlande schloß und
besonders den Athener Überseehandel in das Land zu ziehen

versuchte , indem e
r

ihn von allen Steuern auf Export
und Import befreite . Damals stand die Krim für Athen a

n

der Spitze aller Getreidelieferanten . Es ist nicht bekannt ,

wie sich die Geschichte dieser griechischen Kleinstaaten

in den nächsten Jahrzehnten gestaltet hat . Sie rückt wieder
érst in hellere Beleuchtung , al

s

man gezwungen war , gegen
den Druck der Stämme des Inneren der Halbinsel den König

Mithridates von Pontus zu Hilfe zu rufen . Bekannt is
t , wie

die Pläne dieses großen Königs gegen Rom zusammen

brachen . Es liegt auf der Hand , daß die Folgen davon auch

in der Krim žu spüren waren . Die Halbinsel unterwarf sich
Rom und wurde , in der Form einer Republik , von den
schwachen Nachfolgern des Mithridates unabhängig . Bald
genug wurde diese Idylle durch die Erschütterungen der
Völkerwanderungen gestört . Auch auf die Halbinsel kamen
die Ströme der Alanen , Goten und Hunnen . Ein Zweig
der Goten siedelte sich im Hochland des Innern a

n und

erklärte sich unabhängig .

Spät genug nahm sich das byzantinische Kaisertum der

griechischen Kolonien a
n der Küste a
n . Justinian errichtete

eine Reihe von Befestigungen , von denen heute noch Reste
vorhanden sind . Bald aber brach e

in neuer Völkersturm

aus dem Osten . Ein Zweig der türkischen Völkerfamilie ,

die Chasaren , bemächtigte sich eines großen Teiles der

Krim und gründete , für drei Jahrhunderte , ein gewaltiges
Reich im Südosten Europas . S
o ziemlich alle südlichen

Provinzen Groß -Rußlands gehörten ihm a
n , und d
ie Kaiser
von Konstantinopel waren gezwungen , mit ihm freundliche
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Beziehungen zu unterhalten . Fast unbekannt ist , daß d
ie

ungefähr auf der Stätte des heutigen Astrachañ residierenden
Khane und e

in großer Teil ihrer Adligen Juden waren .

E
s

witá sogar berichtet , daß die Prinzen des Reiches durch
Gesetze oder Tradition gezwungen waren , den jüdischen
Glauben anzunehmen , während d

ie

neun Minister des Herr
schers Juden , Christen , Mohammedanéř oder Héiden sein
konnten . Ihr wirtschaftlich auf einer ziemlich bedeutenden

Höhe stehendes Reich fiel schließlich unter dem Ansturm

der Nachfolger des Rurik , die etwa u
m das Jahr 1000

d
ie

Ktim erreichten , wo die südwestliche Ecke der Halbinsel
zeitweise zur Residenz eines Großfürsten wurde . Lange

dauerte diese nördliche Invasion allerdings nicht , und die
tussische Sehnsucht nach dem südlichen Meer mußte für

Jährhunderte wieder zurückgedämmt werden , als das Volk
der Petschengen aur " der Suche nach neuen Niederlassungs

möglichkeiten die Gebiete u
m die Nordufer des Schwarzen

Meeres überschwemmte . Auch ihr Reich erreichte hier
eine ziemliche Blüte . Während der anderthalb Jahrhunderte
ihrer Herrschaft blühten in der Krim Handel und Gewerbe ,

bis auch sie einem neuen Ansturm aus dem Osten erlagen .
Das große Reich von Kiptschak dämmert herauf und

durch zweieinhalb Jahrhunderte regieren seine Fürsten . Es

is
t

Tschingis Khan , der zu Beginn des 1
3 . Jahrhunderts nicht

nur das ganze südliche Rußland , sondern auch einen großen
Teil Europas mit Feuer und Schwert sich unterwirft . Es

scheint , daß u
m diese Zeit die Urväter der gegenwärtigen

tartarischen Bevölkerung in das Land gewandert sind . Einer
der Nachfolger Tschingis Khans nahm u

m

die Mitte des 1
3 .

Jahrhunderts den Islam a
n . E
r

hat sich seit diesem Zeit
punkt auf der Halbinsel gehalten . Da die Tartaren -Khane
ihr Land bereitwillig allen handeltreibenden . Fremden öffne

te
n

– d
ie

Krim oder Klein -Tartarei , wie si
e

offiziell hieß ,

wurde nun von eigenen , allerdings abhängigen Herrschern
régiert - war e

s nicht weiter verwunderlich , daß sich
Kaufleute der dannalsmit den Venezianern und Pisanern den
östlichen Handel kontrollierenden Republik Genua in den

Verkehr des ganzen nördlichen Schwarzen Meeres beherr
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schenden Krimhäfen niederließen . Der Weg um das Kap der
Guten Hoffnung war noch nicht gefunden und so kamen

die Produkte aller asiatischen Länder auf den uralten Kara- •
wanenstraßen , die vom Osten und Südosten zu den Schwarz
Meer -Gestaden führten , notgedrungen nach der Krim , wo die

Gallonen der italienischen Kaufleute si
e

zur Reise nach

dem Westen übernahmen .

S
o wurde die Krim unter günstigen Vorbedingungen

bald der große Stapel - und Umladeplatz fü
r

den Welt
verkehr vom Osten nach dem Westen . Ihr Hauptquartier
hatten die Genuesen in Kaffa , eine weitere Niederlassung

bei dem heutigen Asow , wo auch Venezianer und Pisaner
sich handeltreibend niedergelassen hatten . Die Bedeutung

Kaffas erhöhte noch der Umstand , daß hier der große

Sklavenmarkt abgehalten wurde . Genuesen vermittelten a
n

den großen Ankäufer desWestens , den Sultan von Ägypten .

Bald wuchs auch d
ie militärische Stärke der genuesischen

Ansiedlungen so sehr , daß si
e

a
n Expansion und Länder

erwerb denken konnten . Dabei kam ihnen der Umstand zu

Hilfe , daß das Reich der Groß -Khane nach dem Tode

Timurs in schnellen Zerfall geriet . Eine Reihe von Völkern

im Westen erklärte sich unabhängig . Das Mittelstück des
Reiches zerfiel in die drei Khanate der Krim , von Kasan

und Astrachan . Mehr als 40 Jahre lang is
t

nun d
ie Halbinsel

der Mittelpunkt einer unabhängigen Monarchie unter dem
bedeutenden Hadschi Devlet Gherai . Inzwischen aber hatten

sich schwerwiegende Ereignisse im Westen vollzogen . Die
Republik Genua war im Niedergang und verkaufte die

Kolonien auf der Krim einer Genueser Bank . Konstantinopel
war gefallen und der Türkensultan eingezogen . Seltsam
genug : Die Genueser Bankherren hielten sich , von ihrer
Heimat völlig abgesperrt , noch 2

2 Jahre . Ja , si
e

waren
sogar in der Lage , sich in d

ie Thronstreitigkeiten des

krimschen Tartarenreiches zu mengen , die nach dem Tode
Hadschi Devlets ausgebrochen waren . Mit ihrer Hilfe be
stieg der sechste Sohn Devlets den Thron seines Vaters .

Da riefen aber die Tartaren ihre Glaubensbrüder , die Türken ,

zu Hilfe und boten ihnen die Genuesenkolonien als Lohn
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für ihren Beistand an . Nach kurzem Widerstand fiel 1475
Kaffa der türkischen Flotte in die Hände. Ein furchtbares
Strafgericht ging über die Italiener nieder , e

in großer Teil

der Bevölkerung wurde in die Sklaverei geschleppt , di
e

Flagge der Handelsherrn war fü
r

immer gesunken .

Eine Zeit fast nie aussetzender Kämpfe begann . Noch
waren die Khane so mächtig , daß si

e

in erfolgreichen

Zügen gegen die immer neu nach Süden drängenden Russen

bis a
n die Mauern von Moskau vorstießen . Trotzdem ge

wannen die Russen immer mehr a
n Boden , sodaß schließlich

auch die Konstantinopeler Sultane bedenklich wurden . Ein
Fußfassen der russischen Zaren a

m Schwarzen Meer schien
die Sicherheit von Konstantinopel zu bedrohen . So unternahm

e
s denn Soliman der Große , alle die kleinen Tartarenreiche

des Südens zu vereinigen , um Kasan , das Bollwerk des Islam
gegen den Norden , zu . retten . Der Plan mißlang , aber e

s

blieb von der Mitte des 1
6 . Jahrhunderts doch die politische

und militärische Entente der Tartaren und Türken , di
e

den Russen – si
e

hatten inzwischen das Kaspische Meer
erreicht . — noch schwere Tage machen sollte .

Etwa u
m diese Zeit regierte in der Krim der größte

und beste aus der Familie der Khane , Ghazi Gherai . E
r

war gerecht und freigebig , ein glänzender Musiker , ein eifri
ger Bücherleser und selbst Poet . E

r

starb nach einem stür

mischen Leben , das ih
n

im Gefolge der türkischen Heere

u . a . gegen Rudolf II von Habsburg geführt hatte , im

Jahre 1608 .

Noch immer aber war keine Stabilität in die Völker
wirbel des südöstlichen Europa gekommen . Eine neue Woge
wilder Reiter brach herein , die Kosaken , und erst mit
ihrem Niedergang kam wieder Ruhe nach der Krim .Wieder
sind d

ie

Tartarenkhane mit ihren Heerscharen a
n der Seite

der Türken in ihren Kriegen gegen die europäische Welt ,

so in dem unglücklichen Feldzuge des Kara Mustapha vom

Jahre 1683 gegen Wien . Es müssen ganze Kerle gewesen
sein , im Guten wie im Schlechten stark . Über einen von
ihnen berichtet eine Inschrift über dem Haupteingang der
Palastmoschee von Baktschiserai wie folgt : „Wer war Had
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schi Selimi ? Der berühmteste von allen Khanen der Krim
tartarei . Der Held durch Gottes himmlische Macht . Möge

der allmächtige Gott in seiner großen Güte Hadschi Selim
belohnen , denn er war es, der den Bau dieser wundervollen
Moschee begann . Wer vollendete das Werk ? Schlamat Gherai
Khan , der Sohn seiner Liebe, die Rose , die jetzt in voller

Blüte steht , er, der der Padischah und der Löwe der
Krim geworden is

t . ”
Mit dem Verschwinden der zaporogischen Seeräuber

– der Kosaken – blühten schnell wieder Handel und
Wandel auf der Halbinsel auf . Ein europäischer Rei
sender zählte kurz nach der Mitte des 1

7 . Jahrhun

derts mehr a
ls 400 Schiffe in der Bucht von Kaffa

zu gleicher Zeit . „Klein - Konstantinopel “ , wie d
ie Stadt

damals hieß , zählte mehr a
ls

8
0

000 Seelen und 4000

Häuser . In diese Zeit fällt der Gipfel der krimtar
tarischen Macht . Die Besitzungen der Khane reichten

im Osten bis zum Kaukasus , im Westen bis zur Donau ,

im Norden bis zur polnisch - russischen Grenze . Die Mol
dau und die Wallachei waren tributär und die kaukasischen
Stämme erkannten zum großen Teil die Oberhoheit der
Krim a

n . Je nachdem die Konstantinopler Sultane schwache

oder starke Persönlichkeiten waren , war ihr Einfluß in

den Khanaten stärker oder schwächer . Im allgemeinen aber
erkannten die Tartaren in dem Sultan willig ihr geistliches

wie politisches Oberhaupt a
n und gestatteten ih
m

auch den

Eingrift in ihre Thronstreitigkeiten . Ei
n

Tribut wurde nicht
gezahlt , dagegen im Kriegsfalle Waffenhilfe geleistet . Tür
kische Garnisonen standen in einer Reihe von Städten des

Reiches . Wie groß die Macht der Khane zu jener Zeit war ,

erhellt daraus , daß si
e

imstande waren , Armeen bis zu

200 000 Mann ins Feld zu setzen .

E
s

is
t

hier nicht der Raum , die eigenartige , aber hoch
stehende Kultur dieses Reiches des näheren zu behandeln .

Im ganzen genommen zeigte und zeigt si
e

aber d
ie Kraft

des tartarischen , noch heute die Mehrheit der Krimbevölke
rung bildenden Völkerzweiges , ein eigenes Staatswesen nicht
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nur mit den Waffen in der Hand zu bilden , sondern es

auch zu halten und logisch zu entwickeln .
Für fast sechs Jahrhunderte hatten die Russen den

Halt an der südlichen Seeküste verloren . Sie hatten den Tar
taren jährliche Tribute zu zahlen , und ihr Zar war gezwun

gen , den Steigbügel des Tartaren -Khans zu halten , wenn
sie zusammentrafen . Im Jahre 1687, brachen aber über
die Frage dieses Tributes mit der wiedererstarkenden rus
sischen Macht neue Streitigkeiten aus, die schließlich nach
langen Zwischenfällen zu dem Frieden von Kainardschi
führten , der der Krim nur noch e

in Scheindasein von Un
abhängigkeit gestattete und das Reich seiner stärksten
Position auf dem eigentlichen Festlande beraubte . In wech
selvollen Kämpfen auch mit den der Krim zu Hilfe eilen
den Türken , wurden die Russen immer wieder nach dem

Norden zurückgedrängt , bis schließlich unter Potemkin d
ie

yollständige Unterwerfung der Krim und damit ihre Einyer
leibung in das neue Rußland Tatsache wurde .
Die Kaiserin Katharina konnte im Jahre 1787 unter Po

temkins musterhafter Regie mit großem Gefolge und prun
kenden Festen die einst so stolzen Festungen und Häfen
des Krimreiches besuchen . Auf ihrem Wege durch Kaidak ,
die frühere Hauptstadt der Zaporoger Kosaken , die sie pas
sierte , fielen ihre Augen auf eine Inschrift über einem Tor ,

das zur Seeküste führte , „Die Straße nach Byzanz " stand
darauf .

DOO



Bulgariens Ausfuhr
nach Deutschland .
Von Dr. Georg Eugen Kunzer , Sofia .

Als Deutschland , abgeschlossen vom Weltverkehr, mehr
A als je seinen Blick dem Osten zuwandte und wirtschafts
politische Ideen , die mit dem ins Volk gedrungenen Schlag
wort „ Berlin - Bagdad ” ihre Verwirklichung zu finden

schienen , als das Bündnis mit Bulgarien , die Brücke vom

Okzident zum Orient folgte , als später die glänzenden

Waffentaten den ersten Frieden im Osten brachten , da
mochte der wirtschaftliche Enthusiasmus bei vielen groß

sein . Manche glaubten , der Osten könne einen vollen Ersatz
für den Überseeverkehr bieten , wodurch aber wiederum der
Widerspruch auf der anderen Seite , nüchterner Skeptizismus

wachgerufen wurde, der nun seinerseits die Gegenwarts
und Zukunftspläne , die nach dem Osten gravitieren , in ihrem
praktischen Werte gering achtete und vor falschen Hoffnun
gen warnte . Ganz dieselbe Erscheinung konnte man hin
sichtlich Bulgariens beobachten . Die einen sahen so viel
fach günstige Voraussetzungen für eine Reihe von Wirt
schaftszweigen , daß si

e

eine ans Wunderbare grenzende
Zukunftsentwickelung in nicht allzugroßer Entfernung zu

erblicken vermeinten , während andere wieder angesichts des
agrarisch und damit konservativ veranlagten Landes die
Bedeutung sehr stark herabgesetzt zu sehen wünschten .

Vor allem aber traten hie und d
a Zweifel auf , ob die durch

politische Momente herbeigeführten wirtschaftlichen Be
ziehungen nach dem Kriege wirklich in alter Kraft oder gar

verstärkter Form weiterbestehen würden . Auch wurden
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Stimmen laut, die meinten , selbst eine große Zunahme der
wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands und Bulgariens

vorausgesetzt , seien angesichts der Menge der Gesamtein
und -ausfuhr Deutschlands d

ie bulgarisch -deutschen Wirt
schaftsbeziehungen daran gemessen , doch nicht allzu be
deutend .

Bei dem Wiederstreit der Meinungen befindet sich auf

beiden Seiten e
in Teil der Wahrheit . Jedenfalls ist notwendig ,

auf einzelne Behauptungen durch Richtigstellungen zu ant

worten . Vor allem muß hervorgehoben werden , daß die
Handelsbeziehungen * ) Deutschlands und Bulgariens
durchaus nicht erstwährend desKrieges entstan
den und hauptsächlich durch diesen künstlich gefördert

wurden . Gerade die Statistik zeigt , daß die deutsch -bulgari
schen Handelsbeziehungen zwar verhältnismäßig jung sind ,

aber bereits vor dem Kriege in stark aufsteigen
der Richtung vorhanden waren . Das industrielle

Deutschland und das mehr überwiegend agrarische Bulgarien

waren einander auf dem Markte begegnet und d
a

die Vor
aussetzungen zu einem intensiven Güteraustausch gegeben

waren , konnte sich dieser in raschem Maße entwickeln . Wie
weit inan berechtigt is

t , den Wert der Beziehungen hoch
oder niedrig einzuschätzen , wie weitman zukünftig Entwick
lungsmöglichkeiten a

ls wahrscheinlich oder sicher annehmen

darf , dafür gibt sowohl die Vergangenheit als auch die Be
trachtung der jetzigen Verhältnisse einen Fingerzeig . Vor
allem geht aus den statistischen Zahlen hervor , was betont

zu werden verdient , daß Deutschland für die bulgarische
Volkswirtschaft eine ganz außerordentliche Bedeutung besitzt .

Dies is
t

durchaus nicht nur darin zu erblicken , daß d
ie

deutsche Industrie e
in Absatzgebiet besitzt , sondern auch

darin , daß Deutschland e
in hervorragender Käufer bulgari

scher Erzeugnisse is
t
. Ja , Deutschland is
t

unter allen in

- - - -
* ) Der Verfasser gestattet sich , Interessenten für die wirtschaft

lichen Verhältnisse Bulgariens , (Landwirtschaft , Industrie , Handel
usw . ) auf seinen demnächst im Verlage Friedr . Andr . Perthes ,

Gotha , erscheinenden Band „Bulgarien ” aufmerksam zu machen .
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dustriellen Lieferanten sogar der beste Käyfer bulgarischer

Waren , wie er auch a
ls

Lieferant nach einem schweren e
r

folgreichen Wettkampf mit England den zweiten Platz er
rang , ohne dabei in allzugroßer Entfernung von dem Haupt
lieferanten Österreich -Ungarn stehen zu müssen .

S
o oft schon die bulgarische Handelsstatistik für die

Betrachtung des deutsch -bulgarischen Handels verwendet
wurde , sodaß sie schon wie eine abgegriffene Münze e

r

scheint , so ergibt d
ie entsprechende Verarbeitung des

Zahlenmaterials , die zweckentsprechende Gruppierung , e
in

viel plastischeres Bild , zugleich aber auch die Möglichkeit von
Schlüssen auf die Zukunft . Die Statistik vor den Balkan
kriegen und dem Weltkriege hat dies eine voraus , daß wir
dort normale Verhältnisse sehen , eine ungestörte
Entwicklung beobachten können , wonach dann die späteren

statistischen Angaben , soweit si
e vorliegen , noch als Er

gänzung willkommen sein dürfen .

Die Betrachtung der einen Seite des Handelsverkehrs ,

nämlich der deutschen Ausfuhr aus Bulgarien , zeigt init
größter Klarheit die Bedeutung , welche Deutschland a

ls

Kunde Bulgariens besitzt , zeigt auch , welche Produkte
uns Bulgarien jetzt und künftig zu liefern vermag .
Lange Zeit wurde der bulgarische Markt von Deutsch

land wenig beachtet . Als aber einmal e
in regerer Verkehr

einsetzte , da entwickelte sich dieser bald zu recht großem
Umfange . Stellen wir beispielsweise das erste Jahr nach der
Vereinigung Bulgariens 1886 und das letzte Jahr vor dem
Balkankriege 1912 einander gegenüber , so wird die Zu
nahme der Handelsbeziehungen sofort ersichtlich , wie nach

stehende Statistik zeigt . (Wert in Millionen Lewa . )
uns ' n ver

1886 : 1912 :

Deutsche Einfuhr

nach Bulgarien 2 , 1 4
3 , 5

Deutsche Ausfuhr

aus Bulgarien 0 , 09 2
4
. 5
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Wenngleich wir hier das Überwiegen der deutschen
Einfuhr sehen , so darf betont werden , daß der agrarisch

industrielle Güteraustausch in verhältnismäßiger
Gleichartigkeit erfolgte , zumal, wenn man berück
sichtigt, daß Bulgarien als junges Staatswesen an und für
sich öfters eine passive Handelsbilanz aufweist , und ferner

bedenkt, daß Deutschland manche bulgarische Waren erst
indirekt bezieht, so Getreide über Belgien , Gemüsesamen
über Holland , Kokons über Italien . Wenn man sich aber
auch nur an die Zahlen der amtlichen bulgarischen Sta
tistik hält , ergibt sich , daß Deutschland unter den Lie
feranten Bulgariens gleichzeitig den besten Kunden für
bulgarische Erzeugnisse darstellt und ferner , daß die Ziffer
der relativen Beteiligung Deutschlands an der Ausfuhr aus
Bulgarien in den normalen Zeiten vor dem Balkankrieg an

sich nicht gering und zudem im Steigen begriffen war , wie

nachstehende Statistiken zeigen mögen :

Einfuhr
nach Bulgarien

Österreich -Ungarn

Deutschland

England

51,4 Mill . L.

43,5

31,7 . ,

Ausfuhr aus
Bulgarien

15,5 Mill .L .
24,5

16,4 mm

Ausfuhr aus Bulgarien .

Jahr
Bulgariens

Gesamtausfuhr

| Deutschl . prozentuelle
1 Beteiligung an der
bule . Gesamtausfuhr

1910

1911

129,0

184,63

156 ,4

11,0 %

12,41 %

15,72 %1912

Als Käufer bulgarischer Erzeugnisse is
t

Deutschland

fast bei allen wichtigen Ausfuhrposten Bul
gariens hervorragend beteiligt . Wir können für die
Südost . V , 7 .
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Zeit vor dem Weltkriege sieben Hauptausfuhrwarengruppen

annehmen . Aus nachstehender Tabelle sind si
e , in der

Reihenfolge ihrer Bedeutung für den bulgarischen Außen
handel geordnet , aufgeführt und dabei für das Jahr 1912 die
von Deutschland bezogenen Warenmengen (Wert in Mil
lionen Lewa ) sowie der prozentuelle Anteil a

n der bulgari

schen Gesamtausfuhr des betreffenden Postens angegeben .

Warengruppen
Deutschlands Deutschl .prozentueller
Ausfuhr Anteil an der Gesamt

in Millionen Lewal ausfuhr Bulgariens

6 , 4 5 , 94

1
1 , 4 6
8 , 2

3
7 , 49

1 .Getreide . . . . . .

2 . Tierische Nahrungsmittel

3 . Riechstoffe . . . . .

4 . Früchte und Gemüse .

5 .Lebende Tiere . . . .

6 . Textilwaren . . . : .

7 .Häute und Leder . . .

1
6 , 22

2 , 340 , 09
1 , 0 3
2 , 61

Gerade beim Hauptausfuhrposten Bulgariens , Getreide ,

scheint der deutsche Bezug gering zu sein . Wie aber bereits
erwähnt , is

t

das statistische Bild hier unzutreffend , da e
in

sehr wesentlicher Teil des bulgarischen Getreides nach

Belgien verfrachtet wird und von dort wieder nach Deutsch

land geht . Umso höher aber , auch nach der amtlichen
Statistik , steht Deutschland beim zweiten Warenposten ,

tierische Nahrungsmittel , unter denen hier neben Fleisch ,

Butter , Käse , Kaschkawal hauptsächlich Eier zu verstehen
sind . Über 6

8
% der gesamten Ausfuhr tierischer Nah

rungsmittel nehmen ihren Weg nach Deutschland . Der
Prozentsatz an der Eierausfuhr allein , also unter Weglassung
der übrigen genannten Erzeugnisse is

t

noch höher , sodaß
bis rund 8

0

% der Gesamtausfuhr dieser Ware erreicht

wurde . Nehmen wir die Jahre vor dem Balkankriege , sowie
das Jahr 1914 , so zeigen diese folgende Gesamteierausfuhr
und folgende Ausfuhr nach Deutschland (Wert in Millionen
Lewa ) .
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. Gesamtausfuhr
Gemma Ausfuhr

nach Deutschland

1906

1907

10, 7

11,5

1908

1909

1910

13,61911

1912

1914

14, 3 11,4
7.2

In welch zunehmenden Maße Deutschland Kunde für

den drittwichtigsten bulgarischen Ausfuhrposten , Riech
stoffe , wurde ,möge nachstehende Zusammenstellung der
jenigen Staaten zeigen , welche die wichtigsten Käufer dieser
bulgarischen Erzeugnisse sind . In den angeführten Jahren
haben diese nachstehenden Mengen (Wert in Millionen
Lewa) aus Bulgarien ausgeführt:

Deutschland

Frankreich

Ver. St. v. Amerika
England

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

0 ,7 | 07 | 07 | 11 | 14 | 2 ,7 | 44
1,7 1,6 1,3 2,0 2,0 2,5 4,1

0,8 1,2

In den Jahren 1911 und 1912 hat Deutschland sogar
Frankreich zu übertreffen vermocht und sich dadurch zum

ersten Kunden Bulgariens fü
r

Rosenessenzen gemacht . Wie
die Ziffern bei Früchten und Gemüsen zeigen , hat
auch hier Deutschland a

ls Kunde eine große Rolle gespielt .

Nicht unerwähnt darf aber a
n dieser Stelle bleiben , daß

große Posten Gemüsesamen nach Holland , vielfach a
n bul

garische Geschäftsinhaber , gelangen und von dort aus wieder ,

ähnlich wie beim Getreide , nach Deutschland eingeführt

werden . Besonders zeigte sich Deutschland a
ls Liebhaber

4
1
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des bulgarischen Raps , von dem Popow , einer der besten
Kenner der bulgarischen Volkswirtschaft sagt, daß er in
den Jahren größerer Aussaat und guter Ernte auch eine große
Bedeutung fü

r

d
ie Produktion besitzt . Der einzige Waren

posten , für den Deutschland bisher nicht a
ls Absatzgebiet

Bulgariens in Betracht kam , sind lebende Tiere . Dies
schließt natürlich nicht aus , daß hierin eine Wandlung ein

tritt . Bulgarien kann einmal als Lieferant von Schweinen und
Schweinefleisch , wie Minister Danailow in einer Unter
redung mir gegenüber betonte , für Deutschland eine nütz
liche Rolle spielen . Die Warengruppe „Textilerzeug
nisse ” , scheint ebenfalls in Deutschland , einem Industrie
land , keinen Absatz finden zu können . Schajak , Abastoffe

und Gajtanschnüre ,welche Bulgarien vornehmlich produziert ,

sind Balkanspezialitäten und für d
ie Balkankundschaft be

rechnet . Die Türkei und Rumänien sind die besten Kunden

hierfür . In den letzten Jahren zeigt sich dagegen e
in

wachsendes Interesse für bulgarische Stickereien und
Teppiche . Für e

in Produkt , das unter dem Posten Textil
erzeugnisse registriert wird , bewährte sich Deutschland in

zunehmendem Maße a
ls Kunde Bulgariens , wenngleich auch

hier wieder e
in nicht unerheblicher Teil der Erzeugnisse

erst auf dem Umweg über Italien nach Deutschland zu ge
langen pflegte , nämlich die Seiden kokons . Seit dem
Jahre 1908 sehen wir auch Deutschland unter den Kunden
für dieses bulgarische Produkt . Die Voraussetzungen dafür ,

daß auf diesem Gebiete die Beziehungen enger werden ,

sind auf 'beiden Seiten gegeben . Bei „Häuten und
Leder ” , derjenigen Warengruppe , die man , wenigstens
für die Zeit vor dem Balkankriege , zu den wichtigen Aus
fuhrposten rechnen durfte , was nach dem Frieden eher noch

in höherem Maße der Fall sein dürfte , sehen wir wieder
Deutschland als ganz hervorragenden Kunden . Rund ein
Drittel der gesamten Ausfuhr gelangt nach Deutschland .

Was nun die Zeit des Weltkrieges betrifft , so

haben wir e
s hier naturgemäß mit einer in vielfacher Hin

sicht a normalen Zeit zu tu
n
. Gewisse charakteristische
Züge , welche die deutsch -bulgarischen Beziehungen besitzen ,
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sind ih
r

aber treu geblieben . Das Bündnis stärkte zum
Teile die Beziehungen ; Produktionsschwierigkeiten , Ausfuhr

verbote mußten dagegen hemmend wirken . In einer Hin
sicht wurden Voraussetzungen zu einer stärkeren wirtschaft

lichen Entfaltung Bulgariens gegeben , nämlich durch die
Vergrößerung des wirtschaftlichen Territoriums , wie si

e be
reits nach dem Balkankriege erfolgte . So besitzt Bulgarien

heute das wichtigste Gebiet d
e
r Seidenraupenzucht

auf dem Balkan . Da die Voraussetzungen zu der Seiden
raupenzucht die denkbar besten sind , steht der Möglichkeit

nichts im Wege , daß Bulgarien e
in bedeutender , wenn nicht

der bedeutendste Seiden kokonsproduzent
Europas wird . Im Weltkriege kann sich die Seiden
raupenzucht naturgemäß nicht gebührend entwickeln . Da
gegen erlebte eine andere Kultur , die nun ebenfalls zu einem

außerordentlichen Wirtschaftszweig Bulgariens geworden is
t ,

gerade während desselben eine selten günstige Konjunktur ,

der Tabak bau . Die Tabakpreise stiegen enorm , was
wiederum einen starken Anreiz zum Tabakbau gab . Wenn
auch später die Preiskurve sich wieder auf eine normale
Linie herabsenken wird , so wird der Tabak innerhalb der
bulgarischen Volkswirtschaft stets eine wertvolle Rolle
spielen , da schon die Güte des Produktes dem bulgarischen

Tabakbau eine Zukunft sichert .

In der Ausfuhrstatistik der Kriegsjahre bildet der Tabak
einen beträchtlichen Posten , der fortan zu den wichtigsten

Ausfuhrwaren gerechnet werden muß . 1914 betrug der Aus
fuhrwert 2

7 , 5 Millionen Lewa , wovon Deutschland fü
r

über

5 , 5 Millionen Lewa bezog . Vor einiger Zeit wurden allein
für 3

8 Millionen Lewa - Tabak ( 1 Million Kilogramm ) von

einer deutschen Firma gekauft . Vom Jahre 1914 sind
noch folgende Exporte aus Bulgarien nach Deutschland be
merkenswert : 7 , 2 Millionen Lewa Eier , 2 , 7 Millionen Mais ,

1 , 2 Millionen Lewa Lamm - und Ziegenhäute , 0 , 6 Millionen
Lewa Kokons , usw .

Wenn man nun fü
r

die Zukunft eine starke Entwicklung

der bulgarischen Volkswirtschaft prophezeit , so erscheint
dies vielen a
ls

die traditionelle , etwas phantastische Methode ,
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die viele Theoretiker bei der Erörterung des Ostens anzu
wenden pflegen . Es is

t

hier nichtmeine Aufgabe , auch nicht
meine Absicht , mich mit anderen Ländern zu beschäftigen .

Was aber Bulgarien betrifft , fehlt es nicht an Faktoren , die
eine größere Zukunft der bulgarischen Volkswirtschaft garan

tieren . Schon die Vergrößerung des wirtschaftlichen Terri
toriums durch Erweiterung der bulgarischen Grenzen ist eine

natürliche Bedingung hierfür . Ferner kann e
in Zug zur

intensiveren Wirtschaft nicht verkannt werden . Die im Kriege

herrschenden hohen Preise , sind schon e
in mächtiger Anreiz

zu erhöhter Produktion . Vielfach lernte der Bauer erst
über seine Bedürfnisse hinaus für den Markt zu produzieren .

Auch nach dem Frieden werden wir e
s wohl mit relativ

höheren Preisen a
ls vor dem Kriege zu tu
n

haben . Der
Bauer ist vielfach reich geworden . Das wird auch manche
Investionen in d

ie

landwirtschaftlichen Betriebe nach sich

ziehen . Verbesserte Verkehrsmöglichkeiten im Lande und
mit dem Ausland (besonders die Donau ) bringen den ein
zelnen Bauern mehr a

ls bisher mit dem Markt in Zusammen
hang . Eine hohe Mission haben auch fernerhin Aufklärung
und Beispiel durch Musteranstalten und Schulen zu erfüllen ,

deren sich der Staat mehr a
ls früher annehmen wird . Denn

der Staat is
t

e
s nicht zuletzt , der e
in erhöhtes Interesse

daran hat , daß die Produktionskraft des Landes gesteigert

werde . Man darf auch annehmen , daß der engere Verkehr
mit jenem Volke , dem man auch in Bulgarien gerade im

Hinblick auf die Leistungen der Wissenschaft , Technik und
Industrie d

ie größte Bewunderung entgegenbringt , dem
deutschen auch kulturell manche günstige Nachwirkung wei
terhin haben wird . Kein Zweifel : die Produktionskraft Bul
gariens wird beträchtlich zunehmen und damit die Möglich
keit , an Deutschland Waren abzugeben . An dieser Fähigkeit

ist Deutschland auch insofern interessiert , als durch den er
höhten Absatz gleichzeitig auch die Kaufkraft und Auf
nahmefähigkeit Bulgariens fü
r

Industrieerzeugnisse zu

nehmen wird .



Griechenlands Eisenbahn
anschluß an Mitteleuropa .

nriechenland hat während des Krieges das vornehmste
U ziel seiner seit über 30 Jahren verfolgten Verkehrs
politik erreicht, den Eisenbahnanschluß an das übrige Europa,

der bis dahin teils durch türkisches Übelwollen , teils durch
englisches Streben , das Land in möglichster Abhängigkeit
vom Seeverkehr zu halten , vorenthalten geblieben war. Am
23 . Mai 1916 wurde in Gegenwart König Konstantins und
zahlreicher hoher Würdenträger d

ie neuerbaute Bahn von

Larissa nach Saloniki eingeweiht . Griechenland hätte damit
wirtschaftlich den Anschluß a

n

die übrigen Balkanländer ,

a
n Österreich -Ungarn und Deutschland gefunden , hätte e
in

starkes Bindemittel a
n den im Entstehen begriffenen mittel

europäischen Wirtschaftsblock gefunden , aber sein trauriges
Schicksal im Kriege hat e

s aller Vorteile beraubt , di
e

e
s

seit Jahrzehnten von dieser Verbindung erhoffte : der Raub
Salonikis durch d

ie Engländer und Franzosen und die unter
gröbster Mibachtung der griechischen Neutralität geschaffene

Entente -Front an der griechisch -serbisch -bulgarischen Grenze
haben Hellas nachhaltiger von jedem Verkehr mit den Mittel
mächten abgeschnitten , als es jemals zuvor die mangelnde
Eisenbahnverbindung bewirkt hatte .

Obwohl somit der Hauptzweck des endlich geschaffenen

Eisenbahnanschlusses vorläufig und für die ganze Dauer des
Krieges verfehlt is

t , muß man jenen 2
3 . Mai 1916 a
ls

einen

der bedeutungsvollsten Marksteine in der Geschichte der
griechischen Verkehrspolitik bezeichnen , denn in kommenden

Friedenszeiten wird der griechische Eisenbahnanschluß a
n

Mitteleuropa noch ungeahnt hohe Bedeutung erlangen können .
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Um dies recht zu ermessen , muß man sich in
s

Gedächt
nis zurückrufen , was Griechenland von jener Eisenbahnver
bindung erhoffte . Nachdem vor gerade 5

0 Jahren , am

1
2 . März 1868 , die erste griechische Eisenbahn , die nur

8
1 / 2 km lange Strecke Athen - Piräus , dem Verkehr übergeben

worden war , kam in Griechenland unter dem Ministerium
Manitakis eine Richtung ans Ruder , die a

ls eisenbahnfeindlich

zu bezeichnen und für Hellas alles Heil von der Ausge
staltung der Seeverbindungen erhoffte . Unter der Herr
schaft solcher Vorstellungen blieb Griechenlands binnen

ländisches Verkehrswesen so rückständig , daß das ganze
Land noch 1875 nur über 350 km Wegeanlagen verfügte .

Überdies konnte Griechenland naturgemäß eine Eisenbahn
verbindung mit dem übrigen Europa nicht eher ins Auge

fassen , al
s

bis die von Mitteleuropa ausgehenden Schienen
stränge in das damals türkische Nachbargebiet , zum mindesten
aber bis Saloniki , vorgetrieben worden waren . Seit 1867
spielte nun zwar schon der Plan , Konstantinopel und Saloniki

durch Bahnlinien ans übrige Europa anzuschließen , aber es

dauerte über 2
0

Jahre , ehe dieses Ziel erreicht war , denn
der Konzessionär für Bahnbau , der berüchtigte Baron Moritz
Hirsch , arbeitete im Bunde mit dem gekauften türkischen

Minister Djavud Pascha und im Auftrag der Engländer , die
ein Interesse daran hatten , daß Südosteuropa allein auf die
Seewege angewiesen blieb , systematisch gegen die Fertig
stellung der Orientbahn . Erst e

in gemeinsames Vorgehen

der beteiligten Staaten machte in den 80er Jahren den

tollen Hirsch 'schen Intrigen e
in Ende : am 1
9 . Mai 1888 war

Saloniki endlich von der Eisenbahn erreicht , am 1
2 . August

auch Konstantinopel !

In Griechenland war damals bereits seit 6 Jahren der
hochverdiente Trikupis als Ministerpräsident für eine groß

zügige Eisenbahnpolitik und räumte mit der unseligen Erb
schaft Manitakis auf , die es bewirkt hatte , daß noch Ende
1883 in ganz Griechenland nur 211 / 2 km Eisenbahn vorhan
den waren . Unter Trikupis kam e
in so frischer Zug in die

Entwicklung , daß Griechenland a
m

1 . Oktober 1887 bereits

über 613 km Bahnen verfügte , darunter die wichtigen
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Strecken Piräus - Patras (230 km ) und Volos - Larissa (60
km ) mit der Abzweigung Velestinos - Kalabaka (84 km ) .
Schon 1883 hatte Trikupis Vorarbeiten für einen Bahnbau

von Athen b
is

zur türkischen Grenze anstellen lassen , und
nachdem Saloniki 1888 vom Schienenstrang erschlossen wor
den war , wollte er seinen Lieblingsplan verwirklichen . Aller
hand Mißgeschick vereitelte jedoch die Ausführung ; den
schwersten Schlag bedeutete der Ende 1893 eingetretene
griechische Staatsbankerott : seit 1894 ruhte das Projekt
vollkommen . Als der türkische Krieg von 1897 vor seinem
Abschluß stand , wollte Skuludis , der Minister des Auswär
tigen , die Türkei im Friedensvertrag bewegen , den Bahn
anschluß Griechenlands a

n die Saloniki -Linie zuzusagen , aber

- seine entsprechende telegraphische Kundgebung traf in

Wien , wo die Friedensverhandlungen geführt wurden , erst

e
in , als der Präliminarfrieden vom 1
8 . September soeben

unterzeichnet worden war !

Auf griechischen Boden wurde ja der Bahnanschluß

trotzdem nach Kräften vorbereitet . Im August 1908 reichte

die Bahn vom Piräus bis Demerli , im Juli 1909 bis Larissa
hinauf , womit die Hauptlinie eine Länge von 349 km er
reichte . Griechenlands dringliches Verlangen , die Bahn nord
wärts a

m Meeresufer weiter verlaufen und schließlich in

die Saloniki -Linie einmünden zu lassen , scheiterte aber zu
nächst a

n der ablehnenden Haltung der Türkei , die die
Küstenführung aus strategischen Gründen (Besorgnis vor einer
Beschießung durch englische Kriegsschiffe ) nicht wünschte
und statt ihrer eine Binnenlandsführung durch schwieriges

Gebirgsland auf dem Wege Larissa - Elassona - Selfidje

Verria befürwortete . An einer solchen Gebirgslinie konnte
aber wieder den Griechen durchaus nichts liegen .

Da keine von beiden Parteien von ihrem Standpunkt

wich , drohten die Verhandlungen völlig ergebnislos zu blei
ben . Da kam der Balkankrieg von 1912 und spielte dem
siegreichen Kronprinzen Konstantin das gesamte strittige

Gebiet einschließlich Salonikis in d
ie Hand . Nun war Grie

chenland Herr im eigenen Haus und konnte nach Gefallen ,

ohne zu fragen und zu bitten , die gewünschte Bahn ganz
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nach eigenem Wunsch bauen . Tatsächlich wurde denn auch
mit der „ Société de Construction de Batignolles " am 25 .
Januar 1914 e

in Vertrag geschlossen , wonach die ersehnte
Bahnverbindung längs der Küste in einer Länge von 9

5 km

binnen 1
8 Monaten hergestellt werden sollte . Der Krieg

hat dann eine Verzögerung dieses Termins u
m

1
0 Monate

gebracht , aber im Mai 1916 war , wie eingangs erwähnt , das
Werk vollendet .
Obwohl der Bahnanschluß nach Saloniki bisher im

wesentlichen nur der Entente Nutzen gebracht hat , die im

geraubten Saloniki ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat , ob
gleich die Bahnverbindung mit Mitteleuropa bisher noch
überhaupt keine Früchte zeitigen konnte , darf dennoch
Griechenland auf die vollendete Strecke Athen - Saloniki
große Hoffnungen setzen . Insbesondere wenn die Episode
des Usurpators Venizelos vorbei ist und Hellas seinen recht
mäßigen König wieder erhalten hat , wird e

in a
n

„Mittel
europa ” Anschluß suchendes Griechenland von jener Bahn
linie die größten Vorteile haben . Sie wird ihm viele
Vergnügungsreisende zuführen , die ehedem nach Italien zu

wallfahrten pflegten , die aber fortan , angewidert von dem

Treubruch des einstigen Bundesgenossen , ihre Schritte lieber
nach dem zweiten Lande des klassischen Altertums lenken ,
das si

e bisher nur selten aufsuchten , weil e
s so schwer zu

erreichen war . Die Bahn wird aber , wenn si
e großzügig

betrieben und unterhalten wird , aller Voraussicht nach auch
den Piräus zu einem wichtigen Umschlaghafen des Orient
Passagier - und Frachtverkehrs werden lassen , einen Hafen ,

der zum Suezkanal günstiger liegt als irgend einer der

bisher üblichen Umschlagplätze und der vor allen Dingen

das Zeug in sich hat , Brindisi einen erfolgreichen Wettbe
werb zu machen . *

ogo



Zeitgeschichtliches .
Aus Bulgarien .
Mit erstaunlicher Hartnäckigkeit, d

ie zweifellos einem vorbe
dachten Plane entspringt , fährt die Entente in ihrer politischen

Offensive gegen Bulgarien fort . Der erste Teil derselben , der
Versuch , unsern Bundesgenossen zu einem Sonderfrieden oder
mindestens zu Sonderverhandlungen zu verführen , ist schon vor
einigen Wochen mi B glückt . Er entsprang offenbar begrenzten ,

aber einflußreichen englischen Kreisen , welche teils aus früherer

Türkenfeindschaft , teils aus der Bewahrung raffinierterer Mittel
der früheren englischen Diplomatie immer Sympathien für solche

Sonderversuche mit Bulgarien gehabt hatten . S
ie scheiterten voll

ständig a
n der klugen Loyalität , die bei der jetzigen Regierung

noch durch e
in besonderes Streben nach offener weitblickender

Politik verstärkt wird . Außerdem mögen d
ie serbischen und grie

chischen Bundesgenossen der Entente , die nach ihrer Presse und
einigen offiziellen Schritten zu urteilen , in größte Aufregung ge
raten waren , das ihrige dazu beigetragen haben , jene englischen
Wünsche unerfüllt zu lassen . Wie aus Ärger über das Miß
lingen gingen nun die Feinde zu einer systematischen Verhetzung ,

zu skrupellosen Angriffen auf das moralische Ansehen der bul
garischen Regierung aus . Die unmöglichsten Nachrichten über
bulgarischen Friedensangebote , andererseits die törichtsten Erfindun
gen über Unruhen , Aufruhr , Hungersnot in Bulgarien finden sich
über die feindliche und neutrale Presse verstreut . Der Zweck ist
derselbe wie bei der gesamten großen Pressetaktik der Entente :

Zerrüttung der Nerven , Untergrabung der Stimmung im Vierbund ,

hier im besonderen in Bulgarien . Die neueste Demonstration a
n

der Südfront dürfte auch nur ein weiteres Glied in derselben
Kette sein . Solche taktischen Teilerfolge sollen reklamehaft aus
gebeutet die angeblich schwankend gewordene Moral des bulga
rischen Heeres und Volkes vollends erschüttern . Hierbei wird offen
bar das psychologische Gesetz vergessen , daß bei einem so ehr
liebenden Volke wie den Bulgaren ernstere Gefahren nur auf
munternd und einigend wirken .

d
a
s

Miß

Angriffen a
u
f

deiner
systematischen
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Mit ruhigem Gleichmut wehrte man in Bulgarien alle diese
häßlichen Angriffe ab. Als e

in Beispiel für viele sei hier nur
auf eine kürzliche Außerung des „Preporet z " hingewiesen , der
mit folgenden Worten die Meinung der Regierung , seiner Partei und
der ganzen bulgarischen Öffentlichkeit wiedergab : „Die feindliche
Presse verfolgt noch immer mit gespannter Aufmerksamkeit die

Ereignisse in Bulgarien . Ihre Hoffnungen freilich , den „ verlorenen “

Sohn wieder in den Reihen seiner wahren „ Beschützer “ zu sehen ,

sind zu Wasser geworden . Den selbstsüchtigen Prophezeihungen der
besten „Kenner “ des nahen Osten zum Trotz beabsichtigt Bulgarien
keineswegs eine Neuorientierung seiner äußeren Politik und denkt
garnicht daran , seine jetzigen Bundesgenossen zu verraten . Eine
Widerlegung der feindlichen Verleumdungen erübrigt sich . Bulgarien

is
t

in den Krieg getreten , lediglich u
m

seine nationale Einigung zu

erreichen . E
s

kann mit dem Blute seiner befreiten Landsleute
nicht feilschen , und sieht keinen Grund , von der jetzigen Politik ab
zuweichen . Seine in dreijährigem , blutigem Ringen erprobte Bundes
treue ist das einzige Unterpfand für die erfolgreiche Durchführung

der unternommenen Aufgabe . " Solcher Stimmen ließen sich beliebig
viele anführen .

S
o

sehr also alle Extratouren a
n

dem nüchternen klaren Sinn

der Bulgaren scheitern , so aufmerksam verfolgt man natürlich die
Bestrebungen nach einem allgemeinen Frieden , an denen ja

d
ie letzten Wochen nicht arm waren . Hierbei is
t

eine anerkennens
werte Geschicklichkeit der bulgarischen Presse hervorzuheben , di

e

allerdings durch die glückliche Lage des Landes leichter gemacht

wird . Die bulgarischen Kriegsziele werden weiter mit ruhiger Be
ständigkeit betont , aber es wird vor allem auf ihren moralischen und
rechtlichen Charakter hingewiesen . E

s

wird niemals vergessen , daß
nicht nur materielle Waffen , sondern besonders auch geistige Kräfte
nötig sind , um das durch Kriegserfolg Erworbene dauernd zu e

r

halten . Der überhitzte Chauvinismus der Serben und die allzu
deutliche Hinterhältigkeit der griechischen Politik festigen dabei
den Eindruck der soliden Rechtlichkeit der bulgarischen Ziele .

Angeborene und durch Erfahrungen . verstärkte Skepsis ver
hindert einen allzuleichten Optimismus in der Friedenserwartung .

S
o

wurden die Reden Solfs , Payers , Burians und d
ie Friedensnote

des letzteren zwar mit Sympathien begrüßt , man vergaß aber nie
mals die Meinung zu unterstreichen , daß offenbar auf der Gegen
seite eine ähnliche Friedensbereitschaft nicht vorhanden sei und

daß man deswegen seine Kräfte zum Weiterkämpfen zusammen

halten müsse . Darum konzentriert sich fast d
ie ganze Sorge der

Regierung sowohl wie der öffentlichen Meinung auf die Erhaltung

der Schlagkraft des Heeres . Die Mißwirtschaft der · vo
rigen Regierung hatte die größte Beunruhigung in den Reihen
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der kämpfenden Bauern hervorgerufen , die von jedem zurück
kehrenden Urlauber unglaubliche Geschichten über die gesetz

. widrige Bereicherung zahlreicher Beamten und deren Freunde er
fuhren . Da damit eine offenbare Verwirrung des Wirtschaftslebens
und der Ernährungsfürsorge Hand in Hand gingen ,war eine gewisse
Depression nur allzu begreiflich . Es is

t

ja auch bekannt , daß
den eigentlichen Anstoß zur Regierungskrise die immer heftiger

werdenden Stimmen von der Front gaben , welche kategorisch
soldatisch Besserung verlangten .

Die neue Regierung folgt nun ihrer Aufgabe , wieder einen
gesunden Kontakt zwischen Heimat und Heer einzurichten , weiter
mit bemerkenswertem Geschick . Neben den Maßregeln für innere
Besserungen und Reformen , über deren Anfänge a

n dieser Stelle

schon berichtet wurde , verliert sie nicht die Notwendigkeit psychi
scher Beeinflussung des Heeres aus dem Auge . So reisten in diesem

Monat sechs Minister a
n die verschiedenen Frontabschnitte und

traten dort mit den Truppen selbst in echt demokratischer Weise

in enge Berührung . Es sind dies d
ie

ersten Ministerbesuche
an der Front seit Ausbruch des Krieges . Die Wirkung scheint
nicht ausgeblieben zu sein . Die zurückgekehrten Minister äußerten
sich zum größten Teil ausführlich in der Presse über ihre Eindrücke .

Sie stellten einmütig die unerschütterte Kampfkraft des Heeres ,

aber auch zugleich sein Bedürfnis fest , sich von der Heimat an
erkannt und unterstützt zu wissen . Am anschaulichsten wird die

Sorge und die Beruhigung des bulgarischen Soldaten wiedergegeben

in dem Gespräch des „ Radikal “ mit dem Unterrichtsminister

Kosturkow , der , wie nebenbei erwähnt sei , auch jetzt als
Minister nichts von seinen früheren spartanischen Lebensgewohn

heiten aufgegeben hat , weiter sein einfaches Häuschen in einer ärm
lichen Vorstadt Sofias bewohnt und mit der elektrischen Bahn ins
Ministerium fährt und darum den stärksten Einfluß auf d

ie ein
fachen Männer des Volkes besitzt , deren Stimmung in Bulgarien

vielleicht von größerer Bedeutung is
t

a
ls irgendwo anders . Der

Minister erzahlte unter anderem :

„Meine Aufgabe war , den schlimmsten Frontabschnitt zu be
suchen , und doch sind meine Eindrücke gut . Ich kannte die
Schmerzen unserer Soldaten und ging zu ihnen , um ihr Joch dort
unvermittelt zu sehen und ihnen Worte des Trostes und der Auf
munterung zu bringen . S

ie waren durstig nach solchen Worten .

Ich unterhielt mich mit vielen Soldaten in Gruppen und allein und

hörte , was ich schon wußte : Die Unzufriedenheit mit dem schlechten
Brot , dem Mangel an Kleidung und Schuhen , der Schmerz über das ,

was in ihren Dörfern vorgeht , welche unter den Mißbräuchen und
Plündereien der Bürgermeister und Steuereinnehmer gelitten haben .

Ich sagte zu ihnen : Zur Schande derjenigen , die bisher regiert
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haben , aber nicht zur Schande Bulgariens, das schuldlos war, seid
ihr bisher der Not preisgegeben gewesen . Die erste Sorge des
jetzigen Kabinettes war, euch Nahrung zu sichern , euch zu kleiden
und zu beschuhen . Das Brot ist schon gut . Wenn e

s

euch wenig

erscheint (800 Gramm täglich ) so müßt ihr bedenken , mehr können
wir nicht geben , da wir an die Zukunft denken müssen . Aber ihr
könnt sicher sein , daß alle Nahrung , die wir haben , bei uns bleibt
und daß nichts ausgeführt wird . – Ic

h sagte ihnen weiter , daß
Maßregeln getroffen sind , ihre Familien zu erhalten , und daß alle
verhaftet und bestraft werden würden , die ihr Amt mißbrauchten
und Verbrechen verübten – vom Kleinsten bis zum Größten :

Ich weiß , d
ie Strafen der Verbrecher erscheinen euch zu klein .

Auch wir sind nicht zufrieden ; aber die Gesetze erlauben keine
anderen Strafen . Die jetzige Heimzahlung für diese Gewissenlosen

is
t

gering . Aber später im Frieden , wenn d
ie große Abrechnung

kommt , dann schickt a
ls Bürger dieses Staates durch d
ie Macht

eurer Stimme in die Sobranje solche Abgeordnete , die strenge Ge
setze machen und damit die Kriegsverbrecher nicht allein ins
Gefängnis schicken , sondern auch ihren geraubten Reichtum kon
fiszieren . Ich spreche zu euch nicht als Parteimann , sondern als
Bulgare und Mensch . – Ein weiterer schmerzlicher Wunsch von
euch is

t

derselbe , der die ganze Welt bewegt : daß der Krieg aufhört
und ihr heimkehren könnt . Aber unsere Feinde , von ihren Erfolgen

a
n der Westfront betört , sind hartnäckig und wollen nichts von

Frieden hören . Sie bilden sich e
in , wir würden verzweifeln und das

Gewehr fortwerfen . Dann könnten si
e

leicht den Weg zwischen

Deutschland und Asien -abschneiden und unsere Bundesgenossen
zum Frieden zwingen . Glaubt ihr , daß wir auf diese Art Frieden
erhalten ? Im Gegenteil ; diese unsere Schwäche würde uns einen
fürchterlicheren Krieg in unserem eigenen Lande bringen . Und ihr
wißt , was der Krieg den Orten bringt , durch die e

r zieht . Wenn
wir kleinmütig werden , so fallen eure Häuser und euer Gut den
Plünderern zum Opfer , und unsere Nachkommen werden uns ver
fluchen . – Die Soldaten mit ihrem gesunden Verstand begriffen

mich wohl . Ich b
in überzeugt , daß dort a
n

der Front der kräftigste
Teil unseres Volkes ist . Kleinmut ist nur tief in der Etappe und

im Lande . Dort muß e
r ausgerottet werden . “

Zu einem recht interessanten Ausdruck einer augenblicklich

für Bulgarien sehr wesentlichen Parteimeinung kam e
s Anfang

September auf der Konferenz , welche die gemäßigte sozial
demokratische Partei in Sofia abhielt . Sie gab eine Reso
lution heraus , in der si

e

neben den allgemeinsozialistischen For
derungen auf unbarmherzige Verfolgung der Korruption , Bestrafung
der Schuldigen , hohe Kriegsgewinnsteuer und gemäßigte Kriegsziele
drängt . Sie verlangt nach dem Muster der deutschen Sozialdemo

+recht
interessahen

Parteimeinugemäßigt



Aus Bulgarien . 565

kratie eine Revision des Brester Vertrages und fordert die bul
garische Regierung auf, ihren Einfluß für einen baldigen Friedens
schluß einzusetzen . Schlieblich aber erklärt sie d

ie unbedingte

Bereitschaft , solange Bulgarien seinen Verteidigungskampf führt ,

das Vaterland zu schützen . Die gemäßigten Sozialisten zählen in

der Kammer allerdings kaum e
in Dutzend Sitze , aber ihre Be

deutung in Bulgarien is
t

besonders im Kriege nicht zu unterschätzen .

Sie haben ausdrücklich der gegenwärtigen Regierung ihre Unter
stützung zugesagt und wirken auf si

e

im Sinne stärkerer Betonung

der demokratischen Grundsätze , hierin von der radikalen Re
gierungspartei und der Agrarpartei unterstützt , während die bisher

a
n der Macht gewesenen Liberalen in ihrem Organ eine wilde nicht

gerade sehr sachliche Polemik gegen diese Bestrebungen führen .

Die gemäßigten Sozialisten , die auch gelegentlich d
ie wirtschaftliche

Unabhängigkeit Bulgariens stark betonen , werden in ihrer Haltung
teilweise beeinflußt durch die Rücksicht auf die demagogische

Wirksamkeit der radikalen , sozusagen bolschewistischen Sozialisten ,

die gleichfalls etwa zwölf Mandate zählen und hemmungslose Kritik

a
n

allen Regierungsmaßnahmen üben , wobei si
e

ihre gemäßigten

Gesinnungsgenossen mit dem schärfsten Hohne verfolgen . Bei
der gänzlichen Aussichtslosigkeit , ja Sinnlosigkeit einer Revolution .

in dem demokratischen Kleinbauernlande haben diese parteipoli

tischen Kämpfe , wie so o
ft

in Bulgarien , vor allen Dingen eine
psychologische Bedeutung . Die bolschewistische Propaganda erzeugt
das Gefühl , daß si

e

bei einem Erfolge zum sinnlosen Chaos führen
würde , darum stärkt si

e

indirekt die gegenwärtige Regierung , die
alle guten bürgerlichen Elemente hinter sich hat , und a

n deren Stelle

darum nur die losgebrochene Anarchie treten könnte . Andererseits
wird sie selbst zu einem stärkeren Radikalismus gezwungen und
dadurch in Konflikt mit den heimlich wirkenden , aber darum nur
mächtigeren Gewalten der Korruption gebracht . Je länger der Krieg
dauert , desto schärfer wird sie vorgehen müssen .

Das Verhältnis zu den Verbündeten wird durch diese
inneren Fragen nicht direkt berührt . Natürlich muß gesagt werden ,

daß das Bündnis umso populärer und innerlich fester wird , je

mehr d
ie Bulgaren sehen , daß Deutschland sich nicht nur nicht in

ihre inneren Verhältnisse einmischt , sondern auch die korruptiven
Elemente nicht indirekt unterstützt . Die beiden Gruppen , die letzten
Endes den stärksten Einfluß in Bulgarien haben , sind die Intelligenz

und das Bauerntum . Mit der ersteren kann sich Deutschland durch
kulturellen Einfluß , mit dem letzteren durch die harmonisierenden
wirtschaftlichen Interessen solide und dauernd verbinden . Einer
anderen Vermittlung bedarf e

s

also nicht . -

tischen

“Kdemokratischens
losigkeit

, ja
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th
i

Die vorstehenden Ausführungen waren schon abgeschlossen

und gesetzt , als a
m

2
5 . September der verhängnisvolle Um

schwung der bulgarischen Politik eintrat . Das Obengesagte
behält seine Richtigkeit , nur in einem Punkte ist unser Urteil
durch d

ie Ereignisse widerlegt : Das bulgarische nationale Ehrgefühl ,

das wir nach früheren Erfahrungen für stark genug hielten , um d
ie

allerdings schweren Gefährdungen im Innern des Landes und

Heeres niederzuhalten , hat jäh und plötzlich versagt . Das Frie
densverlangen brach sich so ungestüm Bahn , daß alle Gesichts
punkte der Bundestreue und der eigenen nationalen Würde zu
rückgedrängt wurden . Die einzelnen Ereignisse sind in ihren
Zusammenhängen noch keineswegs geklärt . Es scheint jetzt zweifel
los , daß Malinow , vermutlich ohne das Wissen des ganzen Kabinetts
und der obersten Heeresleitung , vielleicht im Einverständnis mit
einigen Generalen , tastende Vorbesprechungen mit der Entente
anknüpfte . Die Entscheidung scheint aber doch erst nach der
plötzlichen , vielleicht durch jene Generale mitverursachten Front
katastrophe erfolgt zu sein . Nicht gering is

t

gewiß die Rolle

des amerikanischen Geschäftsträgers in Sofia gewesen , dessen Ver
weilen wir noch von Radoslawow hinnahmen , und gänzlich dunkel
ist die Haltung des Königs . Nachdem aber einmal die Schleuse
geöffnet war , gab e

s für das politische Bulgarien kein Halten

mehr . Der Waffenstillstand wurde angeboten und unter Bedingun
gen angenommen , die beweisen , daß man in Bulgarien nur noch

a
n

d
ie Ruhe des Augenblicks denkt . Die Sobranje , d
ie

a
m

3
0 .

September mit einer Thronrede (allerdings von Malinow , aber
doch im Namen des Königs verlesen ) eröffnet wurde , vertagte sich

in größter Ruhe auf den 4 . Oktober . Es wäre ganz verkehrt , sich
irgendwelchen Hoffnungen über ihre Haltung hinzugeben . Die
bulgarische Presse bietet e

in Bild vollständiger Einigkeit . S
ie

will nichts als Frieden , und die der Regierung nahestehenden
Blätter bereiten in unmißverständlichen Wendungen auf schwere
Bedingungen vor , zugleich d

ie Entente anflehend , doch nicht zu

grausam zu sein . Bundestreue Stimmen wagen sich nicht einmal

so deutlich hervor , daß man ihre Unterdrückung aus Zensur
lücken vermuten könnte . Deutschfeindliche Töne waren bisher

noch nicht zu vernehmen , dagegen tauchen jene Illusionen wieder
aus der Versenkung , die durch das kräftige Handeln der letzten
Jahre überwunden schienen und nun nach dem seelischen Zu
sammenbruch a

ls Ersatz nationalpolitischer Ziele dienen müssen :

der Balkanbund , teils in extrem - sozialistischer republikanischer Fär
bung , teils bürgerlich -utopistisch , scheint jetzt a

ls Geschenk eines
Ententeschiedsgerichtshofes unter amerikanischer Leitung den politi

schen Köpfen als Ausgang vorzuschweben und ihnen eine vorläufige
Aufgabe der staatlichen Selbständigkeit erträglich vorkommen zu

lassen . J . K .

th
u

M
ili
ki
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Aus Griechenland .
An der mazedorischen Front is

t

die Gefechtstätigkeit wieder
aufgelebt . Die Kriegsberichte melden schwere Kämpfe und dem
Angriff der Engländer und Franzosen , die durch serbische und grie
chische Divisionen unterstützt sind , haben auch d

ie üblichen An
fangserfolge nicht gefehlt . Ob dieser Angriff die Befreiung Ser
biens und d

ie Störung der Hauptverkehrslinie Berlin - Konstanti
nopel als Ziel hat , kann bezweifelt werden . Für solche Ziele sind

d
ie

a
n der mazedonischen Front eingesetzten Truppen nicht ge

schaffen . In den englisch -französischen Kontingenten klagt man
viel über Malaria und d

ie bösen klimatischen Verhältnisse , ihr
militärischer Wert , den neben vielen anderen der militärische Mit
arbeiter des Pariser „ Journal “ seinerzeit so ungeschminkt geschildert

hat , dürfte sich inzwischen auch nicht gebessert haben . Die şerbi
schen und griechischen Hilfstruppen können beide kaum in Be
tracht gezogen werden .

Fraglich is
t

auch , ob der Angriff überhaupt ein militärisches
Ziel hat . Die Alliierten dürften vielmehr auf die Augenblicks
wirkung in Bulgarien rechnen . Die Hoffnung auf einen Separat
frieden mit Bulgarien bildet schon lange den Grundgedanken der
Balkanpolitik des Vierverbandes und danach werden alle ihre
Handlungen auf dem Balkan gerichtet . Inzwischen is

t

der Waffenstill
stand unterzeichnet worden und die Feindseligkeiten sind aufder ganzen

mazedonischen Front eingestellt . Die Wirkung dieser Tatsache

in den venizelistischen Kreisen in Griechenland kann nur eine

schlechte sein . Venizelos hat bis zuletzt gegen die Bestrebungen
seiner Freunde , eine Annäherung a

n Bulgarien herbeizuführen ,

gekämpft .

Vor wenigen Wochen mußte e
r , von Herrn Pasitsch sekundiert ,

einen bitteren Protest gegen die Annäherungsversuche a
n Bul

garien in Washington einreichen , während seine Presse sich zu

Drohungen gegen die bis gestern gefeierten , ,Schutzmächte “ verstieg .

„ Es besteht kein Zweifel darüber , " schreibt ein in der Schweiz e
r

scheinendes venizelistisches Propagandablatt , „ daß die Gerüchte der
Bulgarenfreundschaft bei unseren Alliierten jenseits des Kanals
unser Volk tief kränken und den ganzen Hellenismus in Aufruhr
bringen . “ – „Wenn die Vereinigten Staaten e

in Recht haben ,

zu verlangen “ , schreibt e
in anderes venizelistisches Propagandablatt ,

das gleichfalls in der Schweiz erscheint , „daß sich die Hellenen mit

„ Leib und Gut “ in den Kampf für d
ie Freiheit und d
ie Gerechtigkeit

stürzen sollen , so hat Griechenland auch Grund , zu fordern , daß
Amerika , dieses in so hohem Grade moralische und zivilisierte Land ,

seine Friedensbeziehungen mit dem balkanischen Herde der Barbarei
und der Tyrannei abbrechen . “

Südost . V , 7 .
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de

Daß diese Proteste und Drohungen bei der heutigen Lage der
Dinge auf dem Balkan keinen Erfolg versprechen konnten , hat sich
inzwischen herausgestellt . Die Entente will auf dem Balkan auf
räumen und dazu sind ihr alle Mittel und Wege gut. Daß
das Waffenstillstandsabkommen von Saloniki e

in schwerer Schlag

für die Venizelistische Politik bedeutet , ist leicht ersichtlich . Veni
zelos hatte dem griechischen Volke e

in größeres Griechenland
versprochen und jetzt muß e

r

sich init der Integrität des griechi

schen Territoriums begnügen , ei
n Ergebnis , das auch die Neutralität

dem griechischen Volke zugesichert hätte .

Kommt eine Konsolidierung der Lage auf dem Balkan im

Sinne der Entente , bleibt für Griechenland alles beim Alten – nur

daß vielleicht Serbiens Machtansprüche wieder uferlos werden und
Bulgarien durch die Süddobrudscha und vielleicht auch Türkisch
Thrazien erweitert wird . Das griechische Volk aber muß sich die
Frage stellen , wozu e

s denn überhaupt alle seine Leiden ertragen

und das viele Blut vergoßen hat !

Aus Österreich -Ungarv .

Die Überzeugung , daß nur die Beendigung des Krieges d
ie

Monarchie in die Lage versetzen wird , der großen und schwierigen
Aufgaben , die - zum Teil seit Jahren und Jahrzehnten – ihrer
Lösung harren , Herr zu werden , hat die österreichisch -ungarische
Regierung wohl nicht zuletzt zur Absendung der Friedensnote a

n

die Regierungen aller kriegführenden Länder veranlaßt . Oster
reichische Zeitungen haben e

s offen heraus gesagt , daß d
ie wirt

schaftliche Not des Landes so groß geworden se
i , daß die Monarchie

alles tun müsse , um baldigst dem Kriege ein Ende zu setzen .

Trotzdem kann nicht gesagt werden , daß gerade der jetzige Zeit
punkt Österreich -Ungarn zu einem Friedensschritt gezwungen habe ;

die bitterste Not auf dem Gebiete der Volksernährung is
t

überwun
den und d

ie schmerzlichen Erfahrungen des letzten Jahres werden
der Regierung und den Verwaltungsstellen sicherlich zur Lehre und
Mahnung dienen , daß im kommenden Jahr die Ernährungsverhält

nisse nicht wieder so ungeordnet und schlecht werden dürfen , wie

im eben verflossenen . Die Kraft der Völker der österreichischen
Monarchie is

t

keineswegs gebrochen und die Meinung , daß Oster
reich -Ungarn wirklich a

m Ende seiner Widerstandskraft angelangt

sei , is
t

ganz gewiß falsch . Dennoch wäre e
s unklug , der starken

Kriegsmüdigkeit und dem heftigen Friedensbedürfnis der Völker der
Monarchie nicht gebührend Rechnung zu tragen ; Österreich -Ungarn
hat in diesem Kriege sehr schwer gelitten , im Verhältnis wohl
mehr a

ls

das verbündete deutsche Volk , sodaß man im deutschen

Reiche auch bei abweichender Auffassung in der Beurteilung der
Zweckmäßigkeit und Zeitgemäßheit der Friedensnote des Grafen
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Burian , die Beweggründe und d
ie besondere Veranlassung der

Österreichisch -ungarischen Regierung zu diesem Schritt wohl ver
stehen und würdigen kann .

Je stärker die Monarchie auf den Frieden hindrängt , um so

dringender wird für si
e

aber auch das Problem der zukünftigen

innerstaatlichen Gestaltung . Es ist kein Geheimnis , daß Tschechen
und Südslaven gerade von der allgemeinen Friedenskonferenz , klar
ausgedrückt von der Entente , Erfüllung ihrer nationalen Wünsche

erwarten . Is
t

aber das große Werk der Verfassungsreform in

Österreich bei Eintritt in die Friedensverhandlungen noch gar nicht

in Angriff genommen , so is
t

d
ie Gefahr nicht zu verkennen , daß

dann d
ie Verhandlungen für d
ie Monarchie nicht unwesentlich e
r

schwert werden können . Man geht darum auch in der Annahme

kaum fehl , daß d
ie seit einiger Zeit mit großer Bestimmtheit auf

tretenden Gerüchte von der Verwirklichung der Verfassungsreform

in Österreich der Wahrheit nahe kommen ; andererseits versteht
man e

s wohl , daß die Regierung selbst kein Interesse a
n

einer

vorzeitigen Bekanntgabe ihrer Absichten hat , da verfrühte Ver
öffentlichungen über die Reform der Verfassung und staatlichen
Verwaltung den Streit im Innern nur noch stärker auflodern

lassen würden .

Reformbedürftig is
t

die österreichische Verfassung seit ihrer
Entstehung im Jahre 1867 . Eine großzügige , über bloßes Flickwerk
hinausgehende Reformarbeit is

t

aber erst seit verhältnismäßig

kurzer Zeit im Gange . Wie bei al
l

den großen Fragen staatlicher
Neuerungen spielen auch in Österreich in der Frage der Ver
fassungsreform Schlagworte und „ Systeme " eine große Rolle . Man
streitet sich herum über „ Einheitsstaat ” und „ Bundesstaat ” , über

„ Länderautonomie " und „Nationalitätenautonomie " und unversöhn
lich stehen sich die einzelnen Anschauungen und Forderungen

gegenüber . Ministerpräsident von Seidler hatte als Gegenstand der
Verfassungsreform die nationale Autonomie innerhalb der Kron
landsgrenzen bezeichnet . Inwieweit diese Gedanken von der
jetzigen Regierung Hussarek übernommen worden sind , is

t

vor
der Hand nicht ersichtlich ; die nationale Kreiseinteilung in Böhmen

sowie auch d
ie angeblich den Ukrainern in Aussicht gestellte

Autonomie Ostgaliziens bedeuten jedenfalls Durchbrechungen des

Grundsatzes ' der Integrität der Kronländer .

A
m

brennendsten is
t

nach wie vor fü
r

die Monarchie die
Lösung des südslavischen Problems , das nach mancherlei Anzeichen
auch einer baldigen Erledigung entgegenzugehen scheint . Darauf
deuten die in letzter Zeit immer häufiger und bestimmter auf
tretenden , aber auch einander widersprechenden Meldungen über
eine endgültige Regelung der südslavischen Frage h

in . Einmal soll
dieselbe im ungarischen Sinne , d . h . durch Eingliederung Bosniens

42•
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und der Herzegowina oder doch großer Teile dieser Reichslande
in Ungarn erfolgen , bald im großkroatischem Sinne , d. h . durch
Vereinigung Bosniens , der Herzegowina und Dalmatiens mit der
Königreich Kroatien - Slavonien . Wie dem auch sei, d

ie große

Bedeutung des südslavischen Problems hat man nachgerade wohl
überall erkannt und bei seiner Lösung werden sich die Staats
männer Österreich -Ungarns der schweren Verantwortung , die sie

dabei der Zukunft ihrer Staaten gegenüber tragen , voll bewußt sein .

Ungarn durchlebt gegenwärtig wieder einmal kritische Zeilen .

Verwundern kann dies nicht , wenn man bedenkt , daß die Regierung
des Ministerpräsidenten Weckerle von Anfang a

n eine Minderheits
regierung gewesen is

t , deren besondere Aufgabe in der parla

mentarischen Erledigung der Wahlreform bestand . Nachdem diese
Arbeit getan is

t , wirft sich die Frage auf , worin weiler das
Programm und die Tätigkeit der Regierung bestehen soll . Weckerle
hat den Mißstand , daß e

r eigentlich niemals über eine tragfähige

Mehrheit im Parlament verfügte , dadurch auszugleichen gewußt ,

daß e
r

d
ie Wahlreformvorlage so lange umgestaltet hat , bis sie der

Arbeitspartei des Grafen Tisza annehmbar erschien . Heute aber
kommt es auf die Aufstellung eines politischen Programms a

n ,

auf das sich eine wirkliche Mehrheit der Parteien vereinigen läßt .

Mit der Fertigstellung dieses Arbeitsprogramms is
t

auch die Frage

der Parteienfusion wieder in den Vordergrund getreten . Es bleibt
aber fraglich , ob e

s Weckerle gelingen wird , sich eine Mehrheit

im Parlament zu verschaffen , da zwei starke Strömungen yor

handen sind , di
e

beide a
n Weckerle vorbei zu fließen scheinen .

Die erstere , die Weckerle noch für sich nutzbar zu machen glaubt ,

stellt die bekannten militärischen Forderungen Ungarns in den

Vordergrund . Si
e

is
t

besonders getragen von den Anhängern Tiszas ,
und wenn si

e

sich durchsetzt , liegt d
ie Möglichkeit nahe , daß an

stelle Weckerles Tisza wieder das Ministerpräsidium übernimmt .

Eine andere Strömung aber verfolgt mehr sozialpolitische Ziele

und greift , ohne dem militärpolitischen Programm der anderen
Richtung zu entsagen , mehr auf die Forderungen zurück , die
Weckerles unmittelbarer Vorgänger , Graf Esterhazy , auf sozial
politischem Gebiet erhoben hat . Der jetzige Ernährungsminister
Prinz Windischgrätz wird a

ls Kandidat dieser Richtung genannt .

Wahrscheinlich wird d
ie Entscheidung zwischen diesen beiden Auf

fassungen und Bestrebungen bereits vor dem Wiederzusammentritt
des Reichstags a

m

1
0 . Oktober fallen . S
p
.

Aus der südslavischen Bewegung .

Aus Krain erhalten wir folgende Zuschrift :

Seit d
ie Slovenen Schulen haben , fassen si
e

si
e

a
ls

e
in Politikum

allerersten Ranges auf und machen si
e

zum nachhaltigsten Pro

verschaffenle

gelingen

Dinden

si
n
d , die

Vordergrundie si
ch

durchsetzten La
s

Ministerprä
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paganda - und Organisationsmittel in der Reihenfolge : Presse , Schule ,
Priesterschaft . Diese drei Faktoren ergänzen und fördern einander ,
Von der Kanzel und vom Katheder wird der Nutzen der guten

Presse gepriesen und diese revanchiert sich beispielsweise gerade

jetzt durch Verteidigungstiraden des Laibacher Fürstbischofs und
kräftige Propaganda für das völkische Unterrichtswesen .
Die Slovenen brachten zuerst die Kindergärten und Volks

schulen unter ihrer Leitung. Das erreichten sie in Laibach fast
vollständig , an der Steierischen Sprachgrenze kämpfen si

e

noch

darum und in Kärnten gelang ihnen bisher kein Vorstoß . Die
Unterdrückung der Kärntner Slovenen is

t

denn auch zum Schlagwort
geworden und „ Slovenski Narod “ is

t

voll davon , wie die Gerichte ,

die deutsche Landwirtschaft , die Landesbehörden und besonders d
ie

deutschen Lehrer weitteifern , das „ zertretene Volk " zu mißhandeln .

Intensive Abneigung bringen die Slovenen den germanisierten

Lehrern Kärntens entgegen , die ihrer Erklärung nach nicht nur be
treffs der Gesinnung , sondern auch beruflich durchaus minderwertig
sind . Slovenische Lehrer erhalten eine schlechte Qualifikation und
werden , wenn si

e

ihrer Nation treubleiben , von ihren Berufs
genossen öffentlich verhöhnt .

Nach den Volksschulen griff man zum Mittelschulproblem . Man
will d

ie slovenischen Unterrichtsanstalten als Vorposten in ge
mischtsprachige Städte dirigieren . Jetzt handelt e

s

sich u
m Land

wirtschaftsschulen in Kärnten , eine Mittelschule in Marburg und

e
in Gymnasium in Triest . Bezüglich dieses Gymnasiums interve

nierte Dr . Korosec bereits beim Ministerpräsidenten , und Rybar
hielt eine Versammlung a

b , in der er erklärte , die Lehrkräfte dafür
seien schon bereit , da viele Lehrer des Görzer Gymnasiums nicht
dorthin zurückgekehrt wären .

Für Schulen aller Kategorien werden Sammlungen veranstaltet ,

deren Ergebnisse verblüffend hohe Summe aufweisen . Den Lehrer
stand sucht man in jeder Weise zu heben , der deutschen Lehrerschaft

der Grenzländer aber wird vorgeworfen , von den „ Kriegshetzern "

bestochen worden zu sein .

Wie fast das ganze Volk , beherrscht die slovenische Lehrer
schaft das Deutsche , das in den Schulen musterhaft gelehrt wird .

Die deutschen Unterrichtsanstalten ahmen das leider nicht nach –

zum großen Vergnügen der Slovenen , denn die wichtigeren Stellen

in den gemischtsprachigen Ländern sind a
n die Kenntnis beider

Landessprachen geknüpft . Man findet denn auch a
n diesen Posten

keinen Deutschen .

Die Südslaven geben a
n , auch deshalb eigene Lehranstalten

anzustreben , weil d
ie Unterrichtssprache der Kinder bei der Volks

zählung a
ls wichtiges Moment von den Deutschen ausgenutzt wird ,

u
m

d
ie slovenische Bevölkerung teilweise als deutsche zu immatri
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kulieren . Während die österreichischen deutschen Schulen immer
mehr zu bloßen Lehranstalten werden , haben die slovenischen ihren

Charakter a
ls nationale Erziehungsanstalt beibehalten . Man kann

sagen , daß d
ie nationale Erziehung schon im Kindergarten be

ginnt , in der Volks - und Mittelschule von Lehrern und Priestern
fortgesetzt wird und ihre höchstmögliche Ausbildung wohl im

bischöflichen Priesterseminar in Laibach erreicht . Der verhältnis
mäßig geringe Besuch der slovenischen Hochschulen wird in der
Presse bedauernd konstatiert .

Auffallend ist d
ie rege Sorge der Slovenen für die Mädchen

schulen und die Heranziehung der Frauen zur politischen Werbe
tätigkeit . Man sucht auf si

e

mittels des religiösen Momentes

zu wirken , indemn man die Gegner des Jugoslaventums als ketzerische

„ Los - von -Rom " -Schreier hinstellt .
Jede neue Schule bedeutet für die Slovenen gewonnenes Neu

land und wird zu einer Kolonie fanatischer Volksverhetzung , die
Gegensätze a

n der Sprachgrenze oft erst konstruiert und die
Bewohner auf jede Weise verhetzt :

Wo heute eine nationale Schule is
t , dort is
t

morgen die

nationale Presse und d
ie Priesterschaft und somit der Ring ge

schlossen , der das Volk unter dem Vorwande , es befreien und auf
klären zu wollen , immer tiefer in Wahnideen und fremdkulturfeind
lichen Chauvinismus verstrickt .

Aus Rumänien .

Immer mehr erweist sich unsere Annahme a
ls richtig , daß die

Regierung Marghilomans nicht imstande sein wird , das rumänische
Wirrwarr zu klären und eine Gesundung der zerrütteten krank
haften Zustände Rumäniens , durch breite demokratische Reformen ,

herbeizufühen . Die Entwicklung der politischen Verhältnisse in

Rumänien läßt allmählich auch die leiseste Hoffnung auf Marghi
loman schwinden . E

s zeigt sich immer mehr , daß die ewige
Lavierungspolitik Marghilomans dasselbe klägliche Ende nehmen
muß , wie die Politik der offenen Tür Bratianus vor dem Krieg .

Für d
ie konservative Partei Rumäniens wäre das Fiasko aber von

noch größerer Tragweite . Es würde die so o
ft aufgesiellte Be

hauptung , daß die konservative Partei nicht imstande sei , zu regieren

und ersprießlich zu arbeiten , bewahrheiten . Eine Kompromittierung
der Konservativen jetzt würde aber eine Kompromittierung für

immer bedeuten und die Elemente u
m Bratianu und Genossen

stärken .

Angesichts dieser Tatsachen is
t

e
s Pflicht der Mittelmächte ,

obwohl si
e

wiederholt erklärt haben , daß sie sich nicht in die
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inneren Verhältnisse Rumäniens einmischen wollen , danach zu trach
ten , die Regierung Marghilomans zu stärken . Dies kann aber
nur dadurch geschehen , daß man die Elemente , d

ie , mit Marghilo
mans Regierung unzufrieden , ihm ihre Unterstützung verweigern ,

dazu bewegt , ihre Erfahrungen in den Dienst der jetzigen Re
gierung zu stellen . So schwer wird e

s nicht fallen , wertvolle

Elemente , wie Beldiman , Nenitzescu , Carp , Stere usw . zu über
zeugen , daß ihr „ Schmollen “ nur zur Stärkung der liberalen , den
Mittelmächten feindlichen Politiker dient . Noch is

t

e
s Zeit dazu .

Es muß nicht so lange gewartet werden , bi
s

die Gegensätze unüber
brückbar sind . Je mehr Zeit vergeht , desto größer werden die
Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen Elementen und Marghi
loman , desto heftiger die Sprache ihrer Zeitungen . Bereits jetzt
herrscht zwischen dem Regierungsorgan „Steagul “ und dem Organ

der Gruppe Nenitzescu „ Renasterea " ei
n

sehr gespanntes Verhältnis .

Getreu dem allgemeinen Grundsatz , der bisher das politische rumā

nische Leben regierte , daß Sticheleien d
ie Liebe wachhalten , über - ,

häufen sich die zwei konservativen Organe mit allerhand „ Liebens
würdigkeiten “ . Auf der anderen Seite trägt das Organ Steres

„Lumina “ auch nach Kräften bei , das Regime Marghiloman zu

schwächen , und die Agitation der Liberalen in dem nicht besetzten
Rumänien , wo sie sich der Offiziere und der königlichen Familie
für ihre Zwecke bedienen , sind auch nicht dazu angetan , das a

n

einem Geburtsfehler leidende Kabinett Marghiloman zu festigen .

Sogar der größte Aktivposten , den Marghiloman bisher zu

seinen Gunsten ausbeuten konnte , die Wiedervereinigung Bes
sarabiens mit Rumänien beginnt allmählich durch d

ie

vielen Fehler
Marghilomans zu verblassen . Es ist nicht zu bestreiten , daß die

frühere Begeisterung in Bessarabien fü
r

die Wiedervereinigung

mit Rumänien infolge der Nichtbeachtung der anläßlich der Union
von dem bessarabischen Landesrat aufgestellten Bedingungen ver
schwunden is

t

und eine tiefe Unzufriedenheit sämtlicher Klassen
mit Ausnahme vielleicht der Großgrundbesitzer Platz gegriffen

hat . Marghilomans Regierung hat sich zu leicht über die Aus
wirkungen der russischen Revolution hinweggesetzt und die durch
dieselbe von der bessarabischen Bevölkerung erworbenen Frei
heiten mißachtet . Die rumänischen Okkupationstruppen haben die

bessarabische Bevölkerung ausgebeutet , die Erklärungen und die

Mahnungen der unionfreundlichen Politiker sind unbeachtet ge
blieben . Man hat Bessarabien zu einer Filiale des Bukarester kon
servativen Klubs gemacht , alle konservativen Beamten , di

e

nicht

im Lande selbst untergebracht werden konnten , wurden in Stellungen

nach Bessarabien geschickt . Leute , die keine Ahnung von der

bessarabischen Eigenart hatten , wurden mit hohen Gehältern in

die „ Neue Kolonie “ gesandt .
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Kein Wundet also , daß der bessarabische Bauer die Sym
pathien für Rumänien verloren hat. Der bessarabische Minister
Ciugureanu hat ohne Umschweife in der rumänischen Kammer er
klärt , daß es so nicht weiter geht und daß d

ie letzten seéli
schen Verbindungen zwischen Bessarabien und dem Mutterlande
zerstört werden , wenn man nicht von der eingeschlagenen Politik
abläßt . Anstatt daß aber Marghiloman diese ernsten Worte des
bessárabischen Vertreters beherzigt , antwortete e

r
in seiner üblichen

eleganten Art , daß die Erklärung des bessarabischen Kollegen seinem
Mangel a

n parlamentarischer Erfahrung zuzuschreiben sei . Im

übrigen wiederholte e
r

die übliche Phrase , daß man das Möglichste
tun wird , um den Wünschen der bessarabischen Bevölkerung

nachzukommen .

Auch das Gesetz über die Erteilung der politischen Rechte

a
n

d
ie Juden hat sehr viele schwache Punkte , obwohl man an

erkennen muß , daß sich Marghiloman ehrlich für die Annahme
dieses Gesetzes eingesetzt hat . Es leidet jedoch wie so viele

andere Gesetze in Rumänien a
n Unklarheit . Das Judengesetz kann

verschiedentlich interpretiert werden , und die richterlichen Behörden
haben d

ie Möglichkeit in der Hand , das ganze Gesetz illusorisch

zu machen .

Was das Gesetz der Zwangsverpachtungen anbelangt , so hat
dasselbe bei weitem nicht die große Bedeutung , die ihm das
Regierungsblatt „ Steagul “ beimißt . Die Großgrundbesitzer sollen
gezwungen werden , einen Teil ihres Bodens a

n die Bauern zu ver
pachten . Unser hier schon ausgesprochener Zweifel , daß Marghilo
man im stande sein wird , die Agrarfrage in Rumänien zu lösen ,

wird leider durch das Gesetz der Zwangsverpachtungen nur ver
stärkt . Von den zuerst gemachten Versprechungen einer großen auf
demokratischer Grundlage fußenden Agrarreform ist nichts g

e

blieben . Die Regierungsorgane haben zu allerlei spitzfindigen Er
klärungen Zuflucht genommen , um zu beweisen , daß die Regierung
Marghilomans den Bauern keinen Boden versprochen hat , sondern
nur Reformen . Trotzdem behauptet „ Steagul “ , daß die jetzigen
Reformen Marghilomans mit denjenigen des Freiherrn von Stein

zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in Preußen verglichen

werden können . Man könnte dem „ Steagul “ den bescheidenen Rat
erteilen , di

e

Geschichte Preußens genauer zu lesen . Die unab
hängige Zeitung „ Arena “ hat Recht , wenn si

e

in ihrer Nummer

vom 2
4 . August schreibt : „Heute , besonders nach der fürchter

lichen Lektion des Krieges können wir ohne Angst zu haben ,

daß wir übertreiben , behaupten , daß der rumänischen Gesellschaft
der Rechts - und Moralbegriff vollständig fehlt . “

Dr . Lar Jliescu .
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polls
unserer

angeblich

ücken
gefiel, die wenilik machte

u
n
d

si
ch

Aus der Türkei .

Dié türkische Presse beschäftigte sich in den letzten Wochen

fast ausschließlich mit der so verwickelten Kaukasusfrage ,

wobei si
e

uns d
ie schärfsten Vorwürfe wegen unserer angeblich

verfehlten Kaukasuspolitik machte und sich überhaupt in Aus
drücken gefiel , die wenig schmeichelhaft waren und im allgemeinen

nur zwischen zwei guten Freunden gebraucht werden , wenn si
e

sich Wahrheiten sagen wollen . Es kam der Abschluß der Zusatz
vertfåge zum Friedersinstrument von Brest -Litowsk , dem e

in

Ausbruch heftiger Empörung der öffentlichen Meinung der Türkei
und alsdann die Reis e des türkischen Oroßwesirs nach
Berlin folgten . Böse Worte fielen a

m Goldenen Horn , man
sprach von der gebrochenen Bundnistreue , und unsre gemeinsamen
Feinde witterten Morgenluft . Um diesen Sturm , der sich bald
wieder legte , und um die Verhältnisse auf dem Kaukasus zu ver .

stehen – im Augenblick der Niederschrift dieser Übersicht wird d
ie

Besetzung Bakus durch muselmännische Truppen gemeldet – sei

hier etwas weiter ausgegriffen .

Da haben wir zunächst den deutschen Standpunkt
hinsichtlich der Kaukasusfragen : Deutschland is

t

dort nur wirtschaft
lich interessiert , hat dagegen alles politische Interesse a

n

einem er
träglichen Einvernehmen mit der jeweiligen Regierung Rußlands .
Jede russische Regierung wird aber schon des eigenen Ansehens
wegen auf einer ihr günstigen Lösung der Kaukasusprobleme be
harren müssen , und deren günstigste besteht darin , daß mit Aus

nahme der rückerstatteten Gebiete Kars , Batum und Ardahan

alle Kaukasusgebiete dem russischen Reiche angegliedert bleiben .

Dementsprechend schloß Deutschland die oben genannten Zusatz

verträge a
b , nach deren 1
4 . Artikel Deutschland keiner dritten

Macht bei etwaigen militärischen Operationen in Kaukasien (außer
halb Georgien ) Unterstützung leisten will ; ferner will Deutschland
dafür eintreten , daß in Kaukasien Streitkräfte einer dritten Macht
eine gewisse Linie nicht überschreiten , die derart gezogen is

t , daß
das so wichtige Petroleumgebiet von Baku und dieses selbst nicht
mit der Billigung Deutschlands angegriffen oder auch besetzt

werden können .

Der türkische Standpunkt is
t

gänzlich anders . Im

südlichen Kaukasien haben sich bekanntlich drei neue Staaten
etabliert , das christliche Georgien , das größtenteils ebenfalls christ
liche Armenien und das überwiegend muselmännische Asserbeid
schan . Die Türkei kann , nach allen Erfahrungen , die beiden
erst genannten Staaten nur mit wachsamem Auge betrachten , da
gegen umso sicherer auf Asserbeidschan zählen . Dies Asserbeid
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schan is
t

aber , nach der Ansicht der türkischen Regierung , ohne
Baku a

ls Hauptstadt e
in Rumpf ohne Kopf und niemals in der

Lage , Georgien mit Tiflis und Armenien mit Eriwan das Gleichge
wicht zu bieten . Dementsprechend war d

ie Besetzung Bakus eines

der hauptsächlichen Ziele der türkischen Kaukasuspolitik . Baku
wurde nun auch besetzt , gegen d

ie von befreundeter und verbündeter

Seite gegebenen Vorschläge – e
s erinnert dies a
n die Besetzung

Adrianopels durch Enver Pascha im zweiten Balkankrieg ,

die damals gegen die Ratschläge und Drohungen verschiedener

Großmächte erfolgte . Daß d
ie Baku besetzenden Truppen keine -

wie dies gemeldet wurde – eigentlich türkischen Kräfte , sondern

„ islamitische “ waren , is
t

wohl nebensächlich .

Naturgemäß rief die Besetzung Bakus durch eine sogenannte

tartarische Freiwilligentruppe in Konstantinopel große Freude hervor ,

während bei uns die Freude weniger lebhaft war . Aber die Auf
fassung , daß sich Deutschland in den Zusatzverträgen mit der russi
schen Regierung für den Verbleib dieser wichtigen Industrie - und
Hafenstadt beim russischen Reiche verbürgt habe , entspricht
nicht den Tatsachen . In den Verträgen heißt es nur , daß Deutsch
land für eine Nichtveränderung des Besitzstandes von Baku ein
treten werde , und dies hat d

ie deutsche Regierung nach bestem

Können und mit Nachdruck auch getan . Im übrigen darf nicht ver
gessen werden , daß die in Baku etablierte Sowjetregierung dort
seit Mitte August schon nichts mehr zu sagen hatte , daß si

e

von einer gegenrevolutionären Bewegung gestürzt und beseitigt

worden war ; an ihre Stelle war eine andere Gewalt getreten , di
e

aufs innigste mit der Entente zusammenarbeitete . Gegen diese
uns ebenso wie den Türken feindliche Gewalt gingen die „ islamiti - -
schen “ Truppen vor , und dies mit Erfolg . .

Die Besetzung Bakus erwies sich aber auch vielleicht a
ls mili

tärisch notwendig , denn si
e

is
t

die bedeutendste Episode in jener

Operation , deren Zweck e
s is
t , die englische Absicht , Rußland

nun auch (Murmanküste und Wladiwostock ! ) im Südosten von
Persien aus von der Außenwelt abzuschließen und e

s unter einen

konzentrischen militärischen und politischen Druck der Entente zu

setzen , gründlich zu vereiteln . Man vergesse nicht , daß in Persien

e
in neuer , englandfreundlicher Ministerpräsident ans Ruder ge

kommen war , was e
s England erleichterte , den größten Teil von

Persien , bis Teheran , mit englischen Truppen zu besetzen und sogar bis

Baku vorzudringen , das den englischen Kräften das so notwendige

Benzin usw . in Mengen lieferte . Es fand gewissermaßen e
in förm

liches Wettlaufen zwischen den türkischen und englischen Truppen

u
m

die Okkupation der Gegenden des Kaspischen Meeres statt , wo
bei sich die Türken von den Engländern schlagen ließen – lassen

mußten , wie unsre Verbündeten sagen , und zwar infolge der angeb
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lich falschen Kaukasuspolitik , die dem Vormarsch der türkischen
Kräfte Steine in den Weg gelegt haben soll .

Vom weltpolitischen und allgemein militäri
'schen Standpunkt aus darf man diese Verhältnisse nicht unter
schätzen . Es ist fast sicher, daß in diesen Gebieten die Bildung
einer neuen Front im Entstehen begriffen is

t , der umso größere
Bedeutung zukommt , als si

e

den Weg von Afghanistan nach In
dien beherrschen würde . Und Persien is

t

eine Figur von großem
Werte auf dem Schachbrett der mittelasiatischen Politik , besonders

im Zusammenhang mit der Beherrschung des Weges nach dem
indischen Ozean und damit nach dem riesigen indischen Kolonial
reich . Man kann sich deshalb darauf gefaßt machen , daß die
Engländer , die nicht nur in Kontinenten denken , sondern auch
handeln , noch bedeutende Operationen versuchen werden , um den
Türken – und damit auf jeden Fall auch uns ' - - 'den Südkaukasus
samt seinen reichen Petroleumquellen und anderen mineralischen
Schätzen wieder zu entreißen . Werde dem , wie ihm wolle - Baku

wurde unter ähnlichen politischen und diplomatischen Verhältnissen
besetzt , wie seinerzeit Adrianopel durch Enver Pascha , und Adria
nopel is

t

heute noch türkisch . . . .

Daß uns Deutschen viel a
n

einer erträglichen Nachbarschaft

mit dem jeweiligen Rußland liegt und daß wir des Kaukasus wegen

keinen neuen Krieg mit diesem so oder anders beherrschten Ruß
land wollen , dies hat die türkische Presse wohl verstanden und
auch gewürdigt . Eine Reihe von Gründen , d

ie die türkische
Kaukasuspolitik rechtfertigen sollen , können sich indes hören lassen .

„Wir wollen – so führte mir e
in hochstehender türkischer Staats

mann zusammenfassend aus - in Kaukasien eine Reihe von

Pufferstaaten als Schutz gegen das sicher wieder erstarkende

Rußland . Wir Türken sind d
ie Wächter a
n

den Dardanellen ,

können dies aber nur dann restlos sein , wenn wir die vor
herrschende Macht auf dem Schwarzen Meer werden – weshalb

uns die russische Schwarz -Meerflotte zufallen sollte . Weiter sehe

ic
h

nicht e
in , warum die Türkei , die so viele Opfer für die ge

meinsame Sache gebracht hat , fast nichts von dem russischen Erbe

erhalten soll . Deutschland hat seine Ostgrenze nach allen Seiten
hin gesichert , warum sollen wir nicht e

in Gleiches tun ? Deutsch
land rät uns , unsre Kräfte nach Syrien und Mesopotamien zu richten

- wie können wir das mit der offenen Kaukasus -Wunde im

Rücken ? Deutschland hat in Finnland , in den baltischen Provinzen ,

in Polen , der Ukraine , der Krim usw . wenige Stammverwandte ,

und dennoch hat Deutschland die angebliche Gefahr eines neuen
Krieges mit dem gegenwärtigen Rußland nicht gescheut , sondern die
Loslösung dieser Randstaaten unterstützt , die Bildung von Puffer

staaten gefordert , und dies o
ft mit der Begründung , den stamm
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verwandten Elementen helfen zu müssen ; es mögen dies einige

Zehntausende sein , bei uns handelt es sich um Hunderttausende ,
ja Millionen , die unsre Brüder der Rasse und der Religion nach sind
-- warum sollen wir gerade kein Anrecht haben , für diese unsre
Brüder einzutreten ? Dies sind auch , im großen ganzen , d

ie

Gründe , d
ie von der türkischen Presse zur Rechtfertigung der

türkischen Kaukasuspolitik aufgeführt wurden .

Aus allen ernsthaften Stimmen in der Türkei ist also ersicht
lich , daß man eine günstige , die Sicherheit für lange Zeiten
verbürgende Regelung der Kaukasusfragen wünscht , ja verlangt .

Darüber hinaus wird nun aber von gewisser Seite einem Imperia
lismus das Wort geredet , der die vielen Millionen russischer
Muselmänner und d

ie

von diesen bewohnten Gebiete und deren
gesamte Kultur zum Gegenstand hat . Auf das Phantastische der
artiger Tendenzen braucht nicht hingewiesen zu werden , dagegen
mag betont werden , daß die Verfechter dieses uferlosen Imperialis

mus in der Türkei in der Minderheit und politisch wenig einflußreich
sind . Weiter sei betont , daß gerade die besten intellektuellen Kräfte

in der Türkei solchen Plänen durchaus abhold sind . So veröffent
lichte erst letzthin die berühmte türkische Schriftstellerin Halide
Edib , die Verfasserin des „Neuen Turan ” einen bezeich
nenden Artikel über diese Frage , in dem e

s unter anderem heißt :

„Damit die Türkei den türkischen Brüdern im Kaukasus eine der

russischen überlegene Kultur gibt , muß si
e

zunächst selbst eine Kul
tur schaffen . Ein Land , das keine Geldmittel besitzt , wo die Häuser

in Trümmern liegen , wo d
ie Straßen Aschenhaufen , dessen Gottes

häuser eingestürzt sind , wo man weder Reinlichkeit noch Wohl
stand antrifft - welche Kultur kann e

s

den anderen Ländern ein
impfen ? Die politische und militärische Hilfe dürfen wir auch
nach meiner Ansicht unsern Brüdern im Osten nicht vorenthalten .

Aber ich bin überzeugt , daß wir weder quantitativ noch qualitativ

imstande sind , die kulturelle Kraft darzustellen , die wir ihnen als
Nation bringen möchten . Es is

t

ebenso lächerlich wie nutzlos ,

wenn wir e
s unternehmen , das Haus unserer Brüder in Ordnung

bringen zu wollen , während unser eigenes Geburtshaus in Trüm
mern und iin Elend liegt . Weil ich ohne Fanatismus a

n die Einheit
aller Türken glaube , bin ich überzeugt , daß unsre nördlichen Brüder
uns viel mehr geben können , al

s

wir ihnen . Derart erwarte ic
h

d
ie

Steigerung der Bevölkerungsăiffer , wirtschaftliche Tüchtigkeit , unver
drossenen Eifer , ein schlichtes und inniges Familienleben von einer
großen Einwanderung aus dem Norden . “ Ebenso wie diese begabte
Frau denkt eine Reihe hervorragender Türken ; es ist deshalb die

Furcht , daß d
ie Türkei sich nach Osten zu in vage Abenteuer

stürzen werde , wohl unbegründet .

Die Türkei empfing in den letzten Wochen einen hohen Gast , ,



Aus der Türkei . 579

der den meisten wohl unerwartet kam : den Scheich der Se
nussi . Wie bekannt, sind die Senussi der äußerst kriegerische
Araberstamm im Hinterland von Tripolis . Enver Pascha führte
seinen gewiß nicht erfolglosen Krieg gegen Italien mit Hilfe der
Senussi , ohne deren wohlwollende Haltung jede kriegerische Aktion
in den dortigen , riesenhaften Gebieten undenkbar ist. Im Gegensatz

zu dem - nunmehr verstorbenen - verräterischen Sherif von

Mekka Hussein , dem „König des Hedschas “ von Englands Gnaden ,
blieb der mächtige Scheich der Senussi der Sache des Kalifats und
damit der ganzen islamitischen Sache treu , um in den letzten Mo
naten selbst aktiv und in glücklicher Weise an den Operationen
gegen einen Feind teilzunehmen , der sich heute nur noch mit
Mühe und Not an wenigen Küstenstädten seiner „Kolonie “ fest
klammert . Der dem Scheich in Stambul zuteil gewordene Empfang
zeigte die hohe Bedeutung , die unser Bundesgenosse einem Manne
beimißt, den man als den islamitischen Fahnenträger von ganz

Nordafrika bezeichnen kann . So lange d
ie Senussi der türkischen

Sache treu bleiben , können weder die Engländer im Sudan und in

Ågypten , noch d
ie Italiener in Tripolis oder die Franzosen in

Algerien , Tunis und Marokko ihrer Kolonien froh und sicher sein ;

die Zahl der von den Senussi gebundenen , dem Vierbund gemein
samen Feinden ist weit größer , al

s

dies angenommen zu werden
pflegt . –

In Konstantinopel , zum Teil auch in der Provinz werden immer
neue Zeitungen gegründet , so in Stambul das yon Albert
Carasso herausgegebene „ Journal d 'Orient “ und die drei Auto
türkischen Blätter „ Jeni Gün “ , „Schule “ und „Ak s cha m “ .
Das erstere dieser Blätter is

t

das Organ des Deputierten Junus
Nadi Bey , der früher a

ls

einer der Hauptschriftleiter des ,

„ Tasfiri -Efkiar “ tätig war ; der „ Schule " wird von dem sehr tem
peramentvollen Abgeordneten und Mitglied des Komitees Agha
Oglu Achmed Bey ( „ Agajeff “ ) geleitet , dem Haupt der kauka
sischen Delegiertengruppe des türkischen Parlaments , während der

„ Akscham “ schließlich mehr literarischen Charakter zu haben scheint

und zu seinen Mitarbeitern auch eine Reihe bekannter jüngerer

Schriftsteller zählt . Dr . M . Vebelhör .
Title



Rundschau .
Der neue Donauverkehr.

Hofrat Emil Krummholz schreibt in der „Militär . Rund
schau " : Durch die während des Weltkrieges erfolgte gänzliche Ab
sperrung des Schwarzen Meeres und seiner Verkehrsgebiete vom

Mittelmeer hat der Donauweg als Verkehrsvermittler zwischen
Mitteleuropa und dem Schwarzen Meer eine Bedeutung erlangt , d

ie

man ihm vor Beginn des Krieges gewiß nicht zugemutet haben
würde . Aus diesem Grunde setzen nun die a

m Donauverkehr be
teiligten Kreise in richtiger Erkenntnis der neugeschaffenen Sachlage

alle ihre Kräfte ein , um die sich ihnen darbietende , äußerst günstige
Gelegenheit zur bleibenden Hébung des Donauverkehrs aufs beste
auszunutzen . Dabei gilt e

s aber nicht bloß alle jene Maß
nahmen zu ergreifen , d

ie geeignet erscheinen , den der Donau
infolge der Kriegsereignisse zufallenden neuen Donauverkehr klaglos

zu bewältigen , sondern man nimmt mit vollem Rechte außerdem
auch schon jetzt darauf Bedacht , alle jene Vorkehrungen zu treffen ,
die erforderlich sind , um der Donau diesen neuen Durchgangsverkehr

auch dann noch weiterhin zu erhalten und zu vermehren , wenn sich

der Weg aus dem Schwarzen Meer ins Mittelmeer wieder geöffnet
haben wird .

Bisher war die Donauschiffahrt nicht imstande , den . Wett
bewerb mit der Seeschiffahrt mit Aussicht auf Erfolg alirua
nehmen , da sich d

ie Güterbeförit : : 1105 auf der Donau wegai des
weitaus überwiegenden kostspieligen Bergverkehrs und der nicht ge
nügenden Ausnützung des Schiffsparkes viel teurer stellte als im

Seeverkehr . Die Getreidesendungen für Mitteleuropa nahmen des
halb ihren Weg aus dem Schwarzen Meere und von der unteren
Donau nach Marseille , Genua und Venedig mit Seeschiffen und von
da mit der Eisenbahn nach den Bestimmungsorten . Nun hat aber der
Krieg die Verkehrslage ganz umgeändert und zwar nicht nur für
die Kriegsdauer , sondern mindestens auch noch auf einige Jahre
darüber hinaus ; denn der Seeschiffsraum is

t

so knapp geworden ,

daß man froh sein wird , einen Teil des früheren Seeverkehrs auf
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ein anderes Verkehrsmittel übertragen zu können und die See
schiffsfrachtraten sind so teuer geworden , daß sie die dermaligen
Donauschiffsfrachten kaum mehr erheblich dürften unterbieten

können . Dagegen wird sich aber der Donauverkehr binnen kurzer
Zeit weitaus günstiger gestalten a

ls bisher . Der sich talwärts be
wegende Güterverkehr wird durch d

ie angebauten engeren wirt
schaftlichen Beziehungen zwischen den Donau - und Schwarze -Meer
Staaten ganz bedeutend gehoben werden und auch d

ie Ausfuhr aus
den Balkanländern nach den Mittelstaaten wird sich ganz beträchtlich
steigern . Werden doch schon in Rumänien . die Petroleumrohr
leitungen , di

e

bisher ins Schwarze Meer führten , nach Stationen der

unteren Donau umgelegt und die Hafenanlagen für den Donau

binnenverkehr vergrößert und verbessert .

Mit der Einführung der regelmäßigen Nachtschlepp
fahrten auf der Donau wird ferner die Leistungsfähigkeit der
Donauschiffe nahezu verdoppelt und werden sich infolgedessen d

ie

Betriebskosten in ganz erheblichem Maße vermindern . Um den

Umschlagdienst von den Seeschiffen auf die Flußschiffe und umge

kehrt zu verbessern , werden in einigen Häfen der Donaumündungen

zweckdienliche Umschlagplätze mit Magazinanlagen für d
ie rasche

Umladung der Güter eingerichtet und d
ie hierfür erforderlichen

modernen Verlade - und Löschvorrichtungen aufgestellt . Durch d
ie

Anlage eines Treidelzuges ' mit Lokomotivbetrieb wird die
Leistungsfähigkeit des „ Eisernen Tor -Kanals " bedeutend erhöht und

e
s wird ungarischerseits auch für die Sicherstellung des ungestörten

Nachtschleppbetriebes durch d
ie Errichtung 5
8 neuer Beleuchtungs

stationen auf der Donaustrecke Opatin - Omoldowa gesorgt . Auch
die verschiedenen Donaudampfschiffahrtsunternehmungen rüsten sich

für die ihnen aus der neuen Verkehrslage erwachsenden Aufgaben

und entwickeln einen anerkennenswerten Unternehmungsgeist und

eine unermüdliche Tätigkeit . Sie gehen daran , ihren Schiffspark

in einer den neuen Anforderungen zukünftig entsprechenden Weise

zu vermehren und beschaffen sich die hierzu nötigen Geldmittel

durch Erhöhung ihres Aktienkapitals . Neue Gesellschaften ent
stehen und Fusionierungen und Betriebsgemeinschaften werden ge
plant , um in gemeinsamer Arbeit Großes zu leisten . Neue Werften
werden a

n der Donau gebaut , von denen insbesondere die öster
reichischen und deutschen Werftanlagen in Turn -Severin und in

Giurgiu für d
ie ungestörte Abwicklung des Schiffsverkehrs a
n

der unteren Donau von großer Wichtigkeit sein werden . Die a
m

Donauverkehr beteiligten Schiffahrtsunternehmungen haben e
s

sich

selbstverständlich auch zur Aufgabe gemacht , mit den Verkehrs
gebieten des Schwarzen Meeres in engere Füllung zu treten , um

sich d
ie Leitung des auflebenden Güterverkehrs zwischen Mittel

europa und diesen Verkehrsgebieten über den Donauweg zu sichern . .
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Auch nach den Verkehrsgebieten des Kaspischen Sees werden schon
jetzt die Fühlhörner zum gleichen Zwecke ausgestreckt . Es steht
zu erwarten , daß diese Unternehmungen in voller Erfassung der
wirtschaftlichen Gesamtlage der hier in Frage kommenden Verkehrs
gebiete und der sich hieraus ergebenden Verkehrsmöglichkeiten mit

dem gleichen Eifer daran gehen werden , eine Interessengemein
schaft mit jenen Schiffahrtsunternehmungen des Schwarzen Meeres

herzustellen , d
ie den Güterverkehr nach und von der Donau

mündung besorgen . Denn erst durch d
ie Schaffung inniger Wechsel

beziehungen zwischen Fluß - und Seeschiffahrt und durch die E
r

weckung eines gemeinsamen Interesses a
n der Hebung und Entfal

tung des Verkehrs wird e
s möglich , eine sichere Bürgschaft für

die Erhaltung und weitere Entwicklung des der Donau durch den
Weltkrieg zugeführten Durchgangsverkehrs zu erlangen und ihr auch

die große Bedeutung , die si
e

heute für das europäische Verkehrs
leben besitzt , für lange Zeit hinaus zu gewährleisten ,

Albanische Probleme .

Aus einer Unterredung des Journalisten Friedrich Ka
minsky mit dem Prinzen zu Wied , Fürsten zu Albanien ,

entnehmen wir folgende Einzelheiten :

Über die wirtschaftliche Lage Albaniens äußerte sich der Fürst
wie folgt : „ Obwohl infolge der militärischen Besetzung alle Rind
viehbestände und sonstige Lebensmittelvorräte aus den laufenden
Ernten zur Ernährurg der dort operierenden Armeen dienen mußten ,

war Albanien doch imstande , auch während des Krieges nach dem
Abzug der Montenegriner und Serben Olivenöl auszuführen ,
außerdem auch noch Wolle und Häute . Was die Armeen der beiden
Gegner im Lande verbraucht haben , alles das kann man als spätere
Ausfuhrobjekte betrachten . Darum hat Deutschland e

in Interesse a
n

einem selbständigen , unabhängigen Albanien . Denn die Ernteerträge

in Albanien könnten bei seiner enormen Fruchtbarkeit unter fried
lichen Verhältnissen auf ein Vierfaches dessen gebracht werden ,

was vor 1914 und nachher produziert wurde . ”

Das Gespräch berührte d
ie jetzt viel besprochene Messean

gelegenheit . Der Fürst äußerte sich zustimmend , als er hörte ,

daß auf der gegenwärtigen Orientmesse in Budapest auch
Albanier zugegen seien , die gekommen wären , um der Zugehörigkeit
Albaniens zu dem künftigen Mitteleuropa schon jetzt in

wirtschaftlicher Beziehung Ausdruck zu geben . „ Es würde mich sehr
freuen , ” sagte der Fürst , „wenn d
ie Albanier schon jetzt den Ge
danken erfaßt hätten , daß si
e

sich nicht nur mit Österreich -Ungarn ,

sondern auch mit Deutschland in Handelsbeziehungen setzen müßten . "
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„Wie verhält sich diese uns als selbstverständlich erscheinende
Entwicklung mit dem Unabhängigkeitsdrang der Al
banier ?"
Der Fürst antwortete : „ Zweifellos is

t

der Unabhängigkeitsdrang

der Albanier in hohem Maße vorhanden ; ja er is
t sogar noch

größer geworden , da si
e

jetzt , nach den Erfahrungen des vierjährigen
Weltkrieges , wissen , was e

s heißt , nicht mehr die eigenen Herren

im Lande sein zu können . Sie wissen aber auch , daß sie sich wirt
schaftlich a

n

die Zentralmächte anlehnen müssen und können . Aus
allen diesen Gründen is

t
die Stimmung im Lande durchaus für ein

selbständiges , unabhängiges Albanien . So zum Beispiel herrschte im

ganzen von den Mittelmächten besetzten Gebiete Albaniens große

Freude , als e
s hieß : der Fürst werde wieder ins Land zurückkommen .

Die Freude äußerte sich oft in ganz spontaner Weise . So richtete
der Bürgermeister einer südalbanischen Stadt e

in Telegramm a
n

Kaiser Karl , in dem e
r

der Freude des albanischen Volkes über d
ie

bevorstehende Rückkehr des Fürsten Ausdruck verlieh . Um so größer

war aber die Enttäuschung , als sich die Haltlosigkeit dieses Gerüchtes
herausstellte . "

Die lebhafte Art des Fürsten , von der Anhänglichkeit
der Albanier a

n

seine Person zu sprechen , wich wieder einem ruhi
geren Tone , al

s

e
r

fortfuhr : „ Dieses sind kleine Zeichen , aber
recht deutliche für die Besinnung des albanischen Volkes . Sie kämen
öfter b

is

a
n mich heran , wenn die Schwierigkeiten des Krieges

nicht wären . ” Der Fürst erzählte einen anderen Fall : Der 7 . März
wird von allen Albaniern , im Lande selbst und im Auslande , al

s
der nationale Festtag begangen , weil a

m

7 . März 1914 der Fürst
albanischen Boden betrat . „ Soweit diese Feiern zugelassen wurden ,

sind sie auch in diesem Jahre durch kirchliche Andachten und öffent
liche Festlichkeiten begangen worden , nicht nur in Albanien , sondern
auch in Rumänien , wo ungefähr 1

0

000 Albanier wohnen , und
wo si

e

eine eigene orthodoxe Kirche haben . Auch in den albani
schen Kolonien in Amerika fanden Feierlichkeiten a

m

7 . März statt . Bei dem Fest der albanischen Kolonie in Bukarest
nun war an mich e

in Telegram gerichtet worden , in dem die Mit
glieder der Kolonie mir den rührenden Beweis ihrer Treue zu e

r

kennen gaben . Dieses Telegramm kam zwar nie in meine Hände ,

aber in der Abschrift wurde e
s mir brieflich mitgeteilt . ”

„ Demgegenüber , " fügte der Fürst hinzu , „ betone ich , daß ic
h

mit allen Mitteln und meiner ganzen Person dafür eintreten werde ,

daß Albanien wieder seine Freiheit zurückerhält , unter seinem
rechtmäßigen Fürsten . Als ic

h

das Land damals verließ , habe ic
h

das Versprechen gegeben , daß ic
h

zurückkehren werde , und dieses
Versprechen werde ic

h

zu halten wissen . ”

Dann kam der Fürst zu der religiösen Frage , die auch
Südost . V , 7 .
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heute noch fü
r

Albanien von größter Bedeutung is
t
. Er äußerte :

„ Gerade die Stimmung unter den Katholiken ist sehr patrio .

tisch . Besonders ihre Bischöfe treten für die Freiheit des Landes
e
in . Denn si
e

wissen , was si
e

unter fremdem Druck , insbesondere
seitens der Montenegriner und Serben zu leiden hatten . Ic

h

aber
trete für die völlige Freiheit der Religionen ein . Die
religiösen Gegensätze sind aber jetzt gar nicht so groß . In erster
Linie sind d

ie Albanier Albanier , und dann erst kommen d
ie religiösen

Unterschiede . Wie e
s ja auch im Deutschen Reiche jetzt so is
t , daß

sich jeder zuerst a
ls Deutscher fühlt . Gerade die mohammedani

schen Albanier sind lange nicht so fanatisch , wie e
s

zum Teil
manche Christen im übrigen Europa sind . ” Als Beispiel dafür führte
der Fürst a

n , daß in mancher albanischen Familie Christen und

Mohammedaner vertreten sind , und daß die Familie dann die Feste
beider Religionen mitfeiert . „ In der Hauptsache “ , sagte der Fürst
weiter , „werden die religiösen Gegensätze von außen her
geschürt und ausgespielt . ”

„ E
s liegt nun auch ” , so schloß e
r , „ im Interesse Deutschlands ,

wenn endlich Ruhe auf dem Balkan eintritt . Und das kann nur
geschehen , wenn keine Übergriffe von Land zu Land vorkommen ,

wie e
s bei einer Aufteilung Albaniens der Fall wäre .

Deutschlands Interesse a
n

einem Verbindungswege mit der
Türkei wie überhaupt mit dem Orient erfordert geradezu einen
selbständigen , starken , ungeteilten albanischen Staat . Er allein ist
der gegebene Faktor , wenn e

s heißt , die Machtgelüste der Griechen
sowohl , wie der Italiener , al

s

auch der Serben und Montenegriner

in Schach zu halten . Eine Aufteilung Albaniens brachte die ge
nannten Völker in neue Kriege , und so würde der Weg nach dem
Orient über den Balkan dauernd gefährdet , wenn wegen Albanien
neue Balkanstreitigkeiten in Aussicht ständen . Hier hätten d

ie

Ententestaaten später wieder Gelegenheit zu intrigieren , so wie si
e

vor dem Ausbruch des Weltkrieges in Albanien intrigiert haben . "

Deutsche Kunst auf dem Balkan .

In Sofia wurde d
ie deutsche Kunstaus

stellung inzwischen eröffnet . Dem Ausstellungs
katalog schrieb Prof . Dr . Kern , Kustos der
Berliner Nationalgalerie , ei

n

Geleitwort , dem wir
folgende Stellen entnehmen :

Die Ausstellung is
t

auf einer idealen Grundlage aufgebaut und
verfolgt hauptsächlich ideale Ziele . Sie ist wesentlich bestimmt ,

Anregungen künstlerischer Art zu geben . Manches mag vielleicht
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auf das Auge des Beschauers befremdend wirken ; das Ziel wird

erreicht sein , wenn die Ausstellung d
ie Kenntnis deutscher Kunst

und deutschen Wesens in Bulgarien verbreitet . Zeitlich umfaßt

d
ie Ausstellung d
ie letzte Hälfte dieses Jahrhunderts . Es wurde

versucht , in großen Zügen eine Übersicht über d
ie Hauptströmungen

der deutschen Malerei für den genannten Zeitraum zu geben ,

wobei freilich dem Umstand Rechnung getragen werden mußte ,

daß nur e
in beschränkter Platz zur Verfügung stand und den

lebenden Künstlern e
in größerer Raum a
ls den verstorbenen zuge

billigt werden sollte . Immerhin is
t
e
s gelungen , di
e

besten deutschen

Maler dieser Epoche in Meisterschöpfungen zu vereinigen , von denen
viele bereits klassische Bedeutung erhalten haben . Ausgestellt sind
Werke von Franz Krüger , Menzel , Feuerbach , Liebermann , Uhde ,

Slevogt , Corinth , Trübner , Leibl , Thoma , Gebhardt und Klinger ,

deren Namen längst über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus be
kannt sind . Auf den Versuch , eine Übersicht auch über das Schaffen
der neueren deutschen Bildhauerkunst zu geben , mußte wegen

unüberwindlicher technischer Schwierigkeiten , di
e

mit der Kriegslage
zusammenhängen , verzichtet werden . Eskönnen somit fast nur Werke
der Kleinplastik gezeigt werden , und auch ihre Auswahl war zum
Teil durch äußere Umstände bedingt . .

Was dem Fremden auffällt , der zum ersten Male eine größere
deutsche Kunstausstellung betritt , is

t

die Verschiedenheit in der
Auffassung und der Ausdurcksweise der einzelnen deutschen Künst
ler . Wer Gelegenheit hatte , eine französische Ausstellung zu be
suchen , empfand das Typische auf den ersten Blick . Die Vielheit
der Anschauungen bei den deutschen Künstlern hat bei flüchtiger Be
trachtung zunächst etwas Verwirrendes . Je eingehender man sich

aber mit der Sache beschäftigt , desto mehr zeigt sich das charak
teristisch Deutsche und die Zugehörigkeit einzelner Individualitäten

zu bestimmten Schulen oder Kunstzentren . Noch heute steht der
Deutsche der Natur mit denselben Empfindungen gegenüber , wie e

s

einst bei Dürer , Altdorfer oder Grünewald der Fall war . Eine bloße
Wiedergabe des äußeren Scheines genügt ihm nicht , er hat das Be
dürfnis , von seinem inneren Erleben hinzuzutun . Deshalb mußte
ihm beispielsweise der französische Impressionismus , welcher der
Malerei vom Ausgang des 1

9 . Jahrhunderts das Gepräge gibt ,

wesensfremd bleiben . „Nurmaler " im Sinne der französischen Kunst
gibt es in Deutschland nicht . Selbst e

in Liebermann , der a
ls Be

gründer des deutschen Impressionismus gilt , hat ihn nur a
ls Aus

drucksmittel übernommen . Der Gegensatz zwischen germanischer
und romanischer Weltanschauung kommt auch auf künstlerischem
Gebiete zur Geltung . Das Wesen des romanischen Charakters

is
t

sein b
is ins Feinste gesteigertes Empfindungsvermögen , das

des germanischen die nach Betätigung ringende Kraft . Diese

gibt es in

deutschen Impfder
Gegensatz

. 43°
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Kraft begnügt sich nicht damit, Stimmungen wiederzugeben , sondern
sie baut sich innerlich eine neue Welt auf. Überdies handelt es
sich beim germanischen Charakter nicht um einen so einfachen Be

griff wie beim romanischen . Paris ist Frankreich . Deutschland
aber setzt sich zusammen aus verschieden gearteten Stämmen ,

deren Charaktereigentümlichkeiten sich auch auf künsterischem Ge
biete verfolgen lassen . Trotz der ausgleichenden Wirkung des
modernen Verkehrs haben sich lokale Traditionen an den Stätten

alter Kunstpflege bis heute behauptet . Noch heute kann man von
einer Berliner , einer Münchener und einer Düsseldorfer Schule
sprechen . Die stärkste lokale Eigenart zeigt wohl die Münchener
Malerei mit ihrer Hinneigung zum Dekorativen , womit eine ge
wisse Vorliebe der Anwendung für Architektur und Kunstgewerbe

verbunden is
t
. Die Berliner Malerei nähert sich in ihrer typischen

Art am meisten einer objektiven Schilderung der Wirklichkeit , wäh
rend bis zum Ende des 1

9 . Jahrhunderts in Düsseldorf noch

eine stark gedanklich und illustrativ gerichtete Kunst a
m Werke

war . Noch stärker kommen die Eigentümlichkeiten der deutschen

Stämme in einzelnen Künstlerpersönlichkeiten zur Geltung . Menzel

is
t

nur als Preuße denkbar . Thoma konnte nur aus dem Schwarz
wald hervorgehen und Lenbach is

t

echter Bayer . Das Wort Goethes

„ E
s

bildet e
in Talent sich in der Stille , sich e
in Charakter in dem

Ştrom der Welt ” , findet keine bessere Bestätigung a
ls

im Schaffen
derjenigen deutschen Maler , welche die Kunst ihrer Scholle gegen
die Weltkunst behaupteten .

Bulgarenfahrt ,

veranstaltet vom „ Institut fü
r

den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien

E . V . “ , Berlin W . 8 , Charlottenstraße 5
6 .

Nachdem die Vertreter des Institutes schon auf der Leipziger

Messe mit den bulgarischen Kaufleuten enge Fühlung genommen
und ihnen bei Ausfuhrfragen und in allen Dingen mit Rat

und Tat zur Seite gestanden hatten , luden si
e

die neugewonnenen

Freunde ein , an einer Besichtigungsfahrt durch deutsche Wirtschafts - ,

betriebe teilzunehmen .

Der erste Tag ( 28 . August ) war dem Besuch der weltberühmten
Maschinenfabrik Rudolf Sack , Leipzig -Plagwitz gewidmet . Ungefähr
sechzig Teilnehmer hatten sich eingefunden ; si

e

bekamen dort eine
Vorstellung von der glänzenden Organisation der Werke und von
der angespannten Arbeit aller Werkmitglieder . Nach der Besich
tigung wurde d

ie Reisegesellschaft von Herrn Kommerzienrat

Dr . Ing . Paul Sack auf sein Landgut in Leipzig -Schönau geladen ,

u
m dort herzlichst aufgenommen zu werden . Der nächste Tag
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führte die Reisenden nach Zwickau i. Sa ., wo sie auf dem
Bahnhof durch Herrn Bürgermeister Münch , Herrn Kommerzienrat
Heinrich , Präsidialmitglied des Institutes und Vertreter der Stadt
verwaltung , sowie durch hervorragende Industrielle empfangen

wurden . Während d
ie

eine Gruppe in den Schacht des „ Erzgebir
gischen Steinkohlenbauvereins “ 700 m tief einfuhr , wurde d

ie andere

durch Herrn Kommerzienrat Wolf begrüßt und bewirtet . Hierauf
besichtigte sie d

ie

„Grubenlampenfabrik von Friesmann & Wolf “ .

Danach wurden die Gäste im Hause des Herrn Kommerzienrat Wolf
empfangen . Die Teilnehmer befuhren sodann die Anlagen über
Tage des „ Steinkohlenbauvereins Brückenberg “ ; daselbst die
Kohlenbeförderung , Kohlenwäsche , Koksbereitung , ferner d

ie Teer
fabrikation , Ammoniakfabrikation , sowie d

ie Herstellung aller
übrigen Nebenprodukte . Zu einer bestimmten Stunde vereinigten
sich die Gruppen im „ Schwanenschloß " a

ls Gäste der Stadt .

Nach dem Mahle ging man in die Stadt , um das Museum zu be
sichtigen . Als d

ie Reisegesellschaft in den Kuppelbau des modernen

Gebäudes eintrat , ertönte von der Kuppel herab die feierliche
Weise eines Chores . Als äußeres Zeichen ihrer Dankbarkeit stif

teten die Bulgaren 500 M für die Kriegswaisen der Stadt .

. Chemnitz . Nachdem d
ie Reisegesellschaft noch mit einer

größeren Anzahl Bulgaren zusammengetroffen war , die direkt von
Leipzig ankamen , fuhr man a

m Morgen des Sonnabend ( 31 . August )

in zwei Gruppen zur Besichtigung der „Wandererwerke “ und „ Eisen
gießerei Escher " . Jedes der Werke stellt einen Musterbetrieb dar .

Bei den Wandererwerken wurden die Bulgaren in das Wesen der

Präzisionsarbeit eingeführt , bei Escher sahen si
e

eine ganz moderne
Eisengießerei von vorbildlicher Anlage . Beide Werke empfingen
die Verbündeten überaus freundlich . Auch die Vertreter der Be
hörden , der Amtshauptmann des Landkreises Chemnitz , Hauptmann
Klapp vom Kriegsamt , der Gemeindevorsteher von Siegmar waren
anwesend . Am Nachmittag besichtigte eine Gruppe die „ Sächsische
Gesellschaft für Kohlenwasserstoff m . b . H . “ .

Für den Abend 7 Uhr war feierlicher Empfang durch die Stadt
Chemnitz angesetzt . Im Hauptsitzungssaale hatten sich die Vertreter
der städtischen , militärischen und staatlichen Behörden , sowie die
hervorragenden Führer der Chemnitzer Industrie versammelt . Die
Gäste wurden durch Herrn Oberbürgermeister Dr . Hübschmann
feierlich begrüßt . Im Namen des Präsidiums des Institutes dankte
Herr D

r
. Kunze , der beauftragte Führer der Reisegesellschaft .

Nach der Besichtigung des Schlachthofes a
m Sonntag wurde

den Bulgaren durch die Freundlichkeit Seiner Exzellenz des Herrn
Generalleutnants Kohl Platzmusik dargebracht . Unter dem Klange
von Schuma Maritza und Deutschland , Deutschland über alles , unter
dem Hurra der Bevölkerung und den dankbaren Hochrufen der
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Bulgaren bestieg man den Zug , um d
ie Reise nach Berlin fort

zusetzen .

Um ihren Dank zum Ausdruck zu bringen , stifteten die Bul
garen einen Betrag von 2000 Mark , der dazu verwendet werden
soll , der Stadt Chemnitz in Bulgarien einen Teppich in den bulgari

schen , sächsischen und deutschen Farben wirken zu lassen .

In Berlin war Herr Stadtrat Panofsky als Vertreter der Stadt
Berlin auf dem Bahnhof erschienen . Fernerhin waren Vertreter
des Auswärtigen Amtes und als Beauftragte des Institutes Herr
Direktor Heinrich anwesend , außerdem der bulgarische General
konsul .

A
m Montag nachmittag war Empfang in der bulgarischen Ge

sandtschaft . Herr Legationsrat Dr . Nikyphoroff , Geschäftsträger
der Königlich Bulgarischen Gesandtschaft , begrüßte die Herren .

: Am Dienstag wurden Teile der Werke von Siemens -Schuckert

in Siemensstadt besichtigt , sodaß die Teilnehmer auch in die Fabri
kation der elektrischen Apparate und Maschinen eingeführt wurden .

Herr Geheimrat Karl Friedrich von Siemens persönlich wie d
ie

Herren der Direktion nahmen sich ihrer Gäste in höchst liebens
würdiger Weise a

n .

A
m Mittwoch , den 4 . September , fand zunächst Empfang im

„ Institut für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien E . V . " , Berlin

W . 8 , Charlottenstraße 5
6 , statt . Herr Generaldirektor Wolff .

Zitelmann begrüßte die Gäste mit einer Rede in französischer
Sprache , in der er u . a . sagte :

„ Als ich vor nunmehr 2
1 / 2 Jahren auf dringenden Wunsch

meiner Kollegen im Präsidium d
ie Leitung des Instituts und die

Aufgabe übernahm , für seine Entwicklung Sorge zu tragen , hatte

ic
h

den Wunsch , dadurch auf wirtschaftlichem Gebiete derselben
politischen Idee zu dienen , die den Anschluß Bulgariens a

n

die Zentralmächte herbeigeführt hat . Mittel waren im Anfang

nur in sehr beschränktem Maße vorhanden . Erst eine umfassende
Werbetätigkeit gab uns d

ie Möglichkeit , die notwendigen Einrich
tungen zu schaffen . Ich fing mit zwei Sekretärinnen a

n , während
heute drei Geschäftsführer und eine Bürovorsteherin mit zehn S

e

kretärinnen kaum imstande sind , all die Anfragen zu erledigen ,

all die Aufträge auszuführen und a
ll

die Wünsche zu erfüllen , die
aus allen Gauen Deutschlands , aus allen Teilen Bulgariens a

n

uns herantreten . Ich glaube aber heute ohne Überhebung aus
sprechen zu dürfen , daß wir das Wort , das wir unserm aller
höchsten Schirmherrn , Seiner Majestät dem Zaren , seinerzeit ver
pfändeten , voll und ganz eingelöst haben . Ich weiß , daß Ihr
erhabener Herrscher , vor dem ic
h

mich in dieser Stunde ehr
furchtsvoll und in Dankbarkeit verneige , die Arbeiten unseres
Institutes mit seinem vollen Interesse begleitet . “
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Am Mittwoch folgte d
ie Führung durch die „ Berliner Ma

schinenbau - A . - G . , vorm . L . Schwartzkopff " , Werk Wildau . In dem
weiträumig angelegten Betriebe hatten die Teilnehmer Gelegenheit ,

den Großmaschinenbau kennen zu lernen und zu sehen , mit welcher
Energie deutsche Männer in den Kesselschmieden , an Stanzen und

in der Nieterei ihre Arbeit verrichten . Herr Direktor Loeppner wies

in seiner Ansprache darauf hin , daß die deutsche Lokomotiv
industrie fast die ganze Welt mit Maschinen versorgte . Ihre
Leistungsfähigkeit se

i

im Kriege nicht zurückgegangen , sondern
noch u

m

e
in Vielfaches gestiegen .

i Wie tief der Eindruck war , den die Bulgaren vom deutschen
Wirtschaftsleben empfingen , bewies d

ie spontane Rede , die e
in

bejahrter bulgarischer Kaufmann aus Mazedonien bei dieser Ge
legenheit zu halten sich gedrängt fühlte . Er führte aus :

„Obwohl wir Bulgaren und Deutschen uns ohne Vermittler
nur schwer verständigen können , so verstehen wir uns außer
ordentlich gut . Ich selbst bin bis zu dieser Reise noch nicht

über die Grenze meines Heimatslandes hinausgekommen . Ich habe
diese Heimat geliebt und habe auch für sie gelitten , da ich
jahrelang u

m meines Bulgarentums willen in den Gefängnissen

gesessen habe , aber jetzt preise ic
h

mich glücklich , daß ich diese
schönen Tage erlebt und Deutschland gesehen habe , das so groß ,

und uns Bulgaren freundschaftlich gesinnt is
t
. Ic
h

habe vier
Söhne , die bei den bulgarischen Fahnen stehen . Auch si

e
sind

noch nicht über die heimatliche Scholle hinausgekommen , auch
sie wissen nur wenig von den glänzenden Leistungen des deutschen
Wirtschaftslebens , aber wenn ich nach Hause komme , dann werde
ich ihnen erzählen , werde ihnen sagen , wie großartig die deutsche
Industrie arbeitet , und wenn die Verhältnisse e

s erlauben , dann
sollen sie aus unserem Vaterlande hinausgehen und nach Deutsch
land fahren , um hier zu lernen . Auf diese Weise hoffe ich
bestimmt , werden sie in die Lage kommen , daran mitzuarbeiten ,

daß unser liebes Vaterland , daß unser Bulgarien zunimmt a
n

wirtschaftlicher Kraft und Stärke . “

A
m

5 . September war fü
r

1
2 Uhr mittags festlicher Empfang

durch die Stadt Berlin festgesetzt . Punkt 1
2 Uhr waren die Teil

nehmer vor dem Rathaus versammelt . Sie wurden in Gegenwart der
Vertreter des Auswärtigen Amtes , des Königlichen Kriegsministe

riums , des Reichswirtschaftsamtes , durch den Bürgermeister Herrn
Geheimrat Dr . Reicke feierlichst begrüßt . Herr Generaldirektor
Wolff -Zitelmann , Präsidialmitglied des Institutes dankte der Stadt

für den herzlichen Empfang mit folgenden Worten :

„ Ic
h

bitte , sehr verehrter Herr Geheimrat , um die Erlaub
nis , Ihnen verbindlichsten Dank sagen zur dürfen , daß der Magi

strat auf unsere Bitte sich bereit erklärt hat , unseren bulgarischen



590 Rundschau .

Freunden die Ehre eines feierlichen Empfanges im Rathause der
Haupt - und Residenzstadt Berlin zu schenken . Wohl sind wir ,
uns bewußt, welches Opfer die Erfüllung dieses Lieblingswunsches
unserer Freunde aus Bulgarien für Sie , den vielbeschäftigten
Magistrat, an den wir gewöhnt sind , mit al

l

unseren Sorgen ,

all unseren Wünschen in diesen schwierigen Zeiten heranzu
treten , bedeutet .

E
s

is
t

mir ferner eine ehrenvolle und angenehme Pflicht ,

den Herren Vertretern des Auswärtigen Amtes , des Kriegsministe
riums wie des Reichswirtschaftsamtes unseren Dank auszusprechen ,

daß Sie durch Ihre Gegenwart d
ie wirkungsvolle Feier vertiefen

und inniger gestalten . Ich bin überzeugt , daß unsere bulgarischen

Freunde diesem Erlebnis eine besondere freundliche Erinnerung

bewahren werden .

Ic
h

darf zum Schluß das Telegramm verlesen , das von Seiner
Majestät dem Kaiser und König für S

ie , meine bulgarischen
Freunde bestimmt is

t
:

„ Seine Majestät der Kaiser und König haben die freund
liche Begrüßung der dortigen städtischen Behörden und Bürger

schaft anläßlich ihrer Vereinigung mit zahlreichen Vertretern
des uns in treuer Waffenbrüderschaft eng verbündeten Bulgari

schen Reiches mit besonderer Freude entgegengenommen und
lassen herzlichst danken . Seine Majestät teilen zuversichtlich
die Hoffnung , daß die bewunderungswürdigen Siegestaten der

verbündeten Streitkräfte und dié treue Mitarbeit in der von
Siegeswillen und Opfermut erfüllten Heimat mit Gottes Hilfe
durch einen segensreichen Frieden belohnt werden .

Auf Allerhöchsten Befehl Geheimer Kabinettsrat von Berg . "

Der Präsident der Handelskammer Sofia , Herr D
r
. Karadjoff ,

lieh der deutsch -bulgarischen Freundschaft begeisterte Worte . Nach
dem Mahle regte Herr GeneraldirektorWolff -Zitelmann noch die Ab
sendung von Huldigungstelegrammen a

n

S . M . den deutschen Kaiser
und S . M . den Zaren von Bulgarien a

n , eine Anregung , d
ie be

geisterte Zustimmung fand .

A
m

5 . abends wurde vom Institut für den Wirtschaftsverkehr
mit Bulgarien zu Ehren der Vertreter des bulgarischen Handels
ministeriums und der bulgarischen Handelskammern in den Räumen

der „ Deutschen Gesellschaft “ e
in Bierabend gegeben , zu dem zahl

reiche Vertreter der Ministerien erschienen waren , u . a . Staats
sekretär Dr . Solf , Unterstaatssekretär von dem Bussche -Hadden
hausen , Minister von Rosenberg , der Königlich Bulgarische Ge
schäftsträger Legationsrat Dr . Nikyphoroff , außerdem zahlreiche

Verteter aus der Handels - , Industrie - und Gelehrtenwelt . Im Namen

des Instituts begrüßte dessen Vorsitzender , Herr Kommerzienrat Dr .
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h. c. Friedrichs , d
ie Anwesenden und brachte einen Trinkspruch

auf die Entwicklung des bulgarischen Wirtschaftslebens aus . Im

Namen der Reichsleitung sprach hierauf Minister von Rosenberg .

E
r

erinnerte daran , daß die Veranstaltung a
m Vorabend des Tages

stattfinde , an dem sich die Unterzeichnung des Bündnisses zwischen
Bulgarien und Deutschland jährt . Das Zustandekommen des Bünd
nisses sei kein Zufall , sondern mannigfaltige Berührungspunkte

zwischen Bulgarien und Deutschland hätten e
s notwendig gemacht .

Sein Hoch galt dem bulgarischen Volke und seinem Herrscher .

Hierauf dankte der Präsident der Handelskammer Sofia , Herr Ka
fadjoff , beiden Vorrednern und leerte sein Glas auf das Wohl des
deutschen Kaisers . Der Vertreter des bulgarischen Handelsministe
riums schilderte dann in längerer Rede d

ie Eindrücke , die d
ie

Gäste aus Deutschland in die Heimat mitnehmen . Nicht nur die
Behörden , sondern auch die Bürgerschaft hätten sie gastlich auf
genommen und d

ie Sympathien gezeigt , die Deutschland für Bul
garien hege . Das junge Bulgarien brauche solche Freundschaft ,

d
a

e
s

in diesem kurzen Abschnitt seiner Geschichte noch nicht
Zeit gefunden habe für den Aufbau von Landwirtschaft , Handel
und Industrie . Bulgarien sei e

in Land , reich a
n Schätzen aller Art ,

aber es fehle a
n Erfahrungen , Wissen und Kapital , um diese Schätze

zu heben und der Allgemeinheit dienstbar zu machen . Deutschlands
Wissen und sein Geld seien dazu berufen , am Aufbau Bulgariens

zu helfen . Aber nicht nur nehmen wolle Bulgarien von Deutschland ,

e
s wolle auch von seinem Überfluß a
n Landesprodukten a
n unser

Land abgeben . Redner widmete seinen Trinkspruch schließlich

dem Fleiße des deutschen Bürgers , dem Deutschland seine Größe
verdanke .

Ebenso wie in Leipzig hatte das Institut auch auf der Bress is

lauer Messe e
in Auskunftsbüro eingerichtet , das nicht

minder stark in Anspruch genommen wurde . Auch den Bulgaren ,

die nach der Hauptstadt Schlesiens gekommen waren , wurde Ein
blick in die Leistungsfähigkeit deutscher Werke gegeben . So wurde
unter Führung von Herrn Herkendell , Geschäftsführer des Instituts
für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien , die 1 . Kemna ,Maschinen
fabrik und Eisengießerei , besichtigt . Nach einem Rundgang durch

die Fabrikanlagen waren d
ie Teilnehmer Gäste des Werkes .

Nicht minder herzlich wurden sie aufgenommen in den Linke
Hofmann -Werken . Nach einer Begrüßung durch Herrn Direktor
Hönsch und einem Rundgang durch die imposanten Hallen des
Werkes verabschiedeten sich d

ie bulgarischen Gäste mit aner
kennenden Worten .

Wohin immer d
ie Gäste kamen : nach Leipzig , Breslau , Zwickau ,

Chemnitz und Berlin , überall wurden sie mit offenen Armen und
herzlichem Willkommensgruß aufgenommen , überall wurden si

e

Wissen u
n
d

b
e
r

n
ic
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empfangen a
ls

die Vertreter des aufstrebenden bulgarischen Volkes ,

als die Sendlinge treuer Verbündeter .

Ihrem Dank gaben si
e

dem Institut für den Wirtschaftsver
kehr mit Bulgarien , das d

ie Organisation der Reise übernommen

hatte , zu wiederholten Malen durch herzliche Worte und durch
Telegramme a

n das leitende Präsidialmitglied ,Herrn Generaldirektor
Wolff -Zitelmann , beredten Ausdruck . Als d

ie Gäste die Rückreise

antraten , war nur eine Stimme der Befriedigung . Nach herzlicher
Verabschiedung klang als Gruß von Mund zuMund : AufWiedersehen !

E
in

„ Deutsches Haus " in Sofia . Die deutschen Vereine in

Sofia wollen sich zusammenschließen , um in der Hauptstadt Bul
gariens e

in Deutsches Haus zu erbauen , das ein Mittelpunkt

deutscher Kultur und deutscher Wirtschaftsbestrebungen sein soll .

In dem Aufruf , der versandt wird , um fü
r

d
ie Aufbringung der

nötigen Mittel zu werben , heißt es : „Der deutsche Gelehrte , der
Künstler und der Fabrikant , der Kaufmann , der Bezugsquellen sucht ,

und der Industrielle , der sich neue Absatzgebiete sichern will : sie
alle werden im Deutschen Hause Unterstützung und Förderung

finden . Über alle Tagesfragen von Bedeutung soll Material ge
sammelt werden . Für Ausstellungen , Vorträge und musikalische
Darbietungen werden Räume zur Verfügung stehen . " Der Werbe
aufruf is

t

unterzeichnet von dem Präsidenten der deutschen Kolonie
Paul Kaufmann , Ehrenbürger von Sofia , dem Präsidenten der
deutschen evangelischen Kirchen - und Schulgemeinde Otto Dör
ken , dem Vertrauensmann des Handelsvertragsvereins für Bul
garien Max Margraf , den Vorstandsmitgliedern des deutsch
bulgarischen Kulturvereins Oskar Pallas , Otto Ackermann
und Eduard Naudas cher , dem Direktor der deutschen Schule

in Sofia August Röth und dem Dragoman der deutschen Gesandt
schaft Peter Havrilow . Die Gesamtkosten des Hauses mit
Einschluß des Grunderwerbs sind auf 800 000 Lewa veranschlagt .

Das Bulgarenheim in Wien is
t

bereits vollständig eingerichtet .

In diesem Heim werden fähige und unbemittelte Studenten

keine Studentinnen – bulgarischer Herkunft aufgenommen . Ihre
Zahl ist mit 2

5 beschränkt . Sowohl die Universität Sofia wie das
bulgarische Unterrichtsministerium werden je 25 Studenten für
das Bulgarenheim in Wien vorschlagen . Aus den 5
0

in Vorschlag

gebrachten Studenten werden dann 2
5 ausgewählt . Das Heim
wird den Studenten Wohnung und Kost unentgeltlich gewähren .



Rundschau . 593

Eine bulgarische Ausstellung in Budapest . Die Ausstellung des
den Namen des österreichisch -ungarischen Kaisers und Königs tra
genden bulgarischen Donauregiments Nr. 5, in Budapest , weist auf
die außerordentliche hohe metalltechnische Gewandtheit der Bulgaren

h
in . Mit den primitivsten Mitteln richteten sich d
ie bulgarischen

Soldaten knapp hinter der Front Schmiedewerkstätten e
in , in denen

si
e

erbeutete Munition zu Gebrauchsgegenständen , zu Lampen ,

Samowaren , Rauchtischen usw . verarbeiten . Die bulgarische Armee
leitung , die das Talent ihrer Soldaten erkannt und die Organisierung
der Schmiedewerkstätten hinter der Front in die Hand genommen

hat , wird gewiß dafür Sorge tragen , daß dieses aufblühende Kunst
gewerbe nicht der berüchtigten Kriegserinnerungsindustrie anheim

fällt . Die kleine Ausstellung is
t

recht hübsch zusammengestellt

worden . Zur Dekoration sind prachtvolle bulgarische Teppiche

und hübsche Kriegsbilder , darunter die schönsten vom bulgarischen
Maler Badjow und vom deutschen Maler Hartmann , verwendet
worden . Die Leitung der Ausstellung wurde von der Temes
vàrer Munizipalität eingeladen , die Aussellung auch nach Temes
vàr zu überführen . Dieser Einladung wird Folge gegeben und diese
Ausstellung wird dort in der zweiten Hälfte des September statt
finden .

Altgriechische Noten , Prof . W . Schubart veröffentlicht

in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften

einen griechischen Papyrus mit Noten . Der in großer , sorgfältiger
Schrift geschriebene griechische Text mit Noten fand sich auf der
Rückseite einer lateinischen Militärurkunde , die aus dem Jahre 156

n . Chr . stammt ; man kann annehmen , daß der griechische Text
einige Jahrzehnte später entstanden ist . E

r

enthält nicht e
in

vollständiges Gedicht mit Worten , sondern drei verschiedene An
fänge oder Abschnitte ; der Zweck der Niederschrift war augen

scheinlich , Proben von Musik zu geben ; es sind vielleicht Beispiele

aus einem Handbuche der Musik , di
e

für einen bestimmten Zweck
aus einem solchen Buch ausgeschrieben sind . Die Silben der

Schrift werden auseinandergezogen , um den Noten Raum zu schaffen .

Die griechischen Noten , die durch Buchstaben ausgedrückt werden ,

stehen über der Zeile und folgen dem Vokal , zu dem sie gehören .

Mehrere Zeilen enthalten deutlich unterschiedene Instrumentalnoten .

In beiden Systemen kommen der Querstrich als Zeichen der

Länge und der Punkt als Zeichen der Hebung hinzu . Bogen unter

je zwei Noten bedeuten wohl Bindung der Töne . Einige Zeilen
haben durchweg , einige andere zum Teil einen nach rechts oben
gehenden Strich , der wohl d
ie Versetzung in die obere Oktave
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ausdrückt . Einzelne Zeichen in den Instrumentalzeilen scheinen

Pausen zu bedeuten . Die Instrumentalzeilen gehören wahrschein
lich jedesmal zu dem vorausgehenden Gesange; ob si

e

e
in Nach

spiel oder d
ie Begleitung des Gesanges darstellen , is
t

zweifelhaft .

Das Schulwesen im Ukrainischen Staate .

Von Univ . -Prof . Th . Susch y tzkyj , Sektionschef im ukrain .

Unterrichtsministerium .

Jung , wie der wiedererstandene ukrainische Staatsorganismus
selbst , is

t

auch sein gegenwärtiges Schulwesen . Noch ruht auf ihm
das Frührot der Entwicklung . Vielfach treten uns d

a

nur An
fänge , Programme oder bloße Projekte entgegen , im großen und
ganzen aber eine hochernste , schon heute viele schöne Errungen

schaften aufweisende Kulturtätigkeit , deren Ebenbild die
galizische Ukraine nur allzugerne begrüßen möchte .

Betrachtet man nämlich die drei großen Gebiete des Schul
wesens : Hoch - , Mittel - und Volksschule in ihrem gegenwärtigen

Zustande innerhalb des Ukrainischen Staates , so läßt jedes von

denselben d
ie organisatorische Tatkraft der neuen Staatslenker

dankbar anerkennen . Beginnen wir mit den Hochschulen , so sieht
man , das jüngst zu den schon in der Ukraine bestehenden acht
russischen Universitäten zwei ukrainische hinzugetreten sind ,

und zwar die ukrainische Staatsuniversität in Kyji w , und eben
solche ukrainische Universität in Kàmenezj Podilsjky j . Die
erstere erscheint uns a

ls

eine Umgestaltung aus früherer , drei Fakul
täten umfassender Volksuniversität in Stand getreten und u

m

eine

Fakultät vermehrt , laut Beschluß vom 1 . Juli 1918 . Die zweite

a
ls Neuschöpfung im ganzen . Rektor der Kyjiwer Anstalt is
t

Iwan
Hany tzjkyj , jener der UniversitätKàmenezj , der bekannte ukraini
sche Philologe Iwan Ohienko . Wie sehr dabei diese Schöpfungen
des Bedürfnisse der ukrainischen Jugend entgegengekommen sind ,

beweist a
m

besten der Umstand , daß die Zahl der Studierenden

in Kyjiw bereits im ersten Semester 1400 Hörer beträgt und daß
beispielsweise der Andrang der Zuhörer zur Vorlesung Prof . Ohien
koś so groß war , daß der Gesandte Bulgariens in der Ukraine ,

gewesener Unterrichtsminister Prof . Schischmanow anläßlich

seines persönlichen Besuches dieser Vorlesung folgendes feststellen

durfte : „ E
s

dürfte kein Auditorium groß genug gewesen sein , um

alle die jungen Leute fassen zu können , so ein außergewöhnliches

Interesse für d
ie Wissenschaft beseelte si
e , so eine Lernbegierde

bewegte si
e . ” S
o is
t

e
s nur selbstverständlich , wenn der Hetman

der Ukraine dem Gedeihen dieses Kulturwerkes sein besonderes
Augenmerk schenkt . Eine Million Kronen wurde zwecks Anschaffung

einer großen nationalen Bibliothek gestiftet , das einstige GebäudeH
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des Kadettenkorps der ukrainischen Universität in Kyjiw zur Ver
fügung gestellt , außerdem eine Kunstakademie errichtet , und d

ie

Errichtung von einer Kriegsakademie , einem agronomischen Institut
und von weiteren Hochschulen in Katerynoslaw , Poltawa und a

n

anderen Orten für d
ie absehbare Zeit in sichere Aussicht genommen .

S
o groß is
t

das allgemeine Interesse für d
ie entsprechende Dotierung

unserer obersten Lehranstalten , daß sogar Privatleute , darunter
freilich Autoritäten vom Range eines Prof . Fedir Wowk und Prof .

A . Krym sjkyį ihre Privatbücherei der geplanten großen Bib
liothek zur Verfügung stellten , und auch außerhalb der Ukraine
schaffende Kulturvereine wie der deutsche „ Dubvid “ sich bereit
erklärten , das Zustandekommen einer großen ukrainischen Biblio
thek in Kyjiw — sowohl in Hinsicht auf die ukrainische Universität ,

als auch auf die zu gründende ukrainische Akademie der Wissen
schaften - nach Kräften zu unterstützen . All dies sind höchst
erfreuliche Erscheinungen innerhalb des ukrainischen Schulwesens ,

umsomehr , als ja die Einsicht in die Prüfungsergebnisse a
n der

Kyjiwer Universität durchschnittlich einen mehr a
ls befriedigenden

Fortgang der Hörer ergibt . Dank dem sog . „ Gegenstandssystem "

( „ predmétna sysstéma ” ) müssen nämlich die Studenten unserer

Almae matris alljährlich , und nicht erst zum Schluß ihrer Studien
die Prüfungen (also Kolloquien ) regelmäßig ablegen und dies
zwingt si

e

eben , die ganze Studienzeit hindurch zu studieren ,

weswegen auch die Evidenzhaltung ihrer Fortschritte erleichtert is
t
.

Das Professorenkollegium und die Studenten bilden auf diese
Weise eine geistige Gemeinschaft , ähnlich einer großen Familie ,
und selbst die Wirren , die durch die Bolschewiki hervorgerufen
wurden , konnten a

n dieser Tatsache nicht viel ändern , wenngleich
tief zu bedauern is

t , daß in dem Kampfe bei Kruty einige Hundert
von ukrainischen Studenten gefallen sind .

Und nun die Mittelschulen .

Anlangend dieselben is
t

zu sagen , daß wir im ganzen außer

einer beträchtlichen Anzahl von ukrainischen Privatgymnasien , 75
ukrainische Staatsgymnasien , davon vier in Kyjiw ,

besitzen . Auch muß mit Befriedigung hervorgehoben werden , daß
die ländliche Bevölkerung schon viele Opfer gebracht hatte und stän
dig zu neuen Spenden bereit se

i
, um nur d
a

und dort e
in ukraini

sches Gymnasium ins Leben rufen zu helfen , welche Bemühungen
von der Seite des Staates aufs kräftigste unterstützt werden . Nicht
ohne Bedeutung ist auch der Umstand , daß die ukrainische
Sprache , desgleichen ukrainische Geschichte und
Literatur an sämtlichen Mittelschulen in der
Ukraine als obligatorisches Lehrfach eingeführt
wurde , 'wogegen man das Ausmaß des Lehrmaterials aus der Ge
schichte Rußlands bedeutend reduzierte . Dieser Umstand allein aber
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Leichtigen

baldauf

e
in

bedeutet schon einen namhaften Schritt zur Ukrainisierung
sämtlicher Mittelschulen , was wir dem Herrn Unterrichtsminister

M .Wassylenko als besonderes Verdienst anrechnen wollen .

Ausschließlich ukrainisch ist vorläufig nur die
Volksschule .

Übrigens is
t

das Hochschulwesen insofern in guter Obhut , als
sich unter dem Vorsitz des bekannten Gelehrten Wolodymyr Wer :

nazjky j ein besonderer Hochschulausschuß gebildet hatte ,

der sich hauptsächlich drei Hauptziele zur Aufgabe gestellt hatte .

Erstens den Entwurf einer ukrainischen Akademie der Wissen
schaften so bald als möglich zu verwirklichen , zweitens alle
wichtigen Hochschulangelegenheiten zu erledigen , drittens die nötigen

Lehrkräfte aufs zweckmäßigste auszubilden und in den nationalen

Dienst zu stellen . Vorsitzender dieses Ausschußes is
t , wie gesagt ,

Mitglied der Petersburger Akademie , Prof . Wernazjkyj , sein
Stellvertreter – der Verfasser dieser Zeilen . Und als bedeutendere
Mitglieder seien genannt : Ministergehilfe Iwan Krassu zjkyj ,

ferner der bedeutende ukrainische Historiker , Charkiwer Univer

sitätsrektor und der einstige Präsident der dortigen Duma Prof .

Dmytro B ahalij , Rektor der Kyjiwer ukrainischen Universität
Prof . Hanytzjkyj , Prof . Pawluzjkyj , und auch einige russische
Kapazitäten . Im ganzen wäre zu sagen , daß der Mangel a

n Lehr
kräften nicht groß ist , weil sich die ehemaligen Lehrer a

n

den

russischen Mittelschulen den geänderten Verhältnissen im allgemeinen

gut angepaßt hatten .

Außerdem aber möge beachtet werden , daß zwecks Ausbildung
nötiger Lehrkräfte a

n der Mittelschule in Kyjiw , Odessa , Charkiw ,
Katerynoslaw und Tschernyhiw entsprechende Hochschulferialkurse

mit besonderer Berücksichtigung des methodischen Unterrichtes ,
der ukrainischen Geschichte , Sprache und Literatur und a

n

5
0

anderen Provinzorten Volksschullehrerkurse mit einem bescheidene
ren Programm veranstaltet werden , also eine Arbeit geleistet wird ,

deren zielbewußte Zweckmäßigkeit dem ukrainischen Schulwesen

die schönste Zukunft sichert . (Ukrainische Blätter . )

Ein astronomisches Observatorium in der Ukraine .

Im Jahre 1921 is
t

genau e
in Jahrhundert seit der Zeit vergangen ,

wo in Mykolajiw (Gouv . Cherson ) durch d
ie Bemühungen des

Admirals Grig e
in astronomisches Observatorium errichtet wurde .

Dasselbe unterstand anfangs dem Marineministerium und kam a
ls

Observatorium vor allem für die Häfen des Schwarzen Meeres in

Betracht , konnte aber dabei für sich den Ruhm in Anspruch nehmen ,

eine ganze Reihe von tüchtigen Seeleuten erzogen zu haben . Und
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obgleich diese Institution seit allem Anfang a
n nur minderwertige

Hilfsinstrumente zu ihrer Verfügung hatte , unterzog sie sich trotzdem
wissenschaftlichen Aufgaben . Unter anderen wurden vom Obser
vatorium in Mykolajiw schon im ersten Jahrzehnt des verflossenen

Jahrhunderts seismische Beobachtungen mit Hilfe von schnellsten
unterirdischen Pendeln angestellt . Noch mehr kam der Erweiterung

der praktischen Tätigkeit des Observatoriums die Entwicklung der
Schwarzenmeerflotte zu Ende des 1

9 . Jahrhunderts entgegen . Unter
anderm wurde eine Zweiganstalt in Sebastopol eröffnet , zu deren
Inventar lange alle diejenigen Chronometer gehörten , deren sich die
gesamten Militärboote der Schwarzenmeerflotte bedienten .

Das war der Stand der Dinge zur Zeit , wo das Observatorium
von seinen ersten Direktoren K . X . Knore ( 50 Dienstjahre ) und I . J .

Kortazzi (mehr als 3
0 Jahre ) geleitet wurde . Nach dem Tode Kor

tazzi ' s begann für die Anstalt eine Zeit des Verfalls . Ein Zentrum
der Schwarzenmeerflotte wurde Sebastopol und hierher wurde auch
die Matrosenschule verlegt . Das Marineministerium aber bekundete

eine deutliche Abkehr von den Traditionen seines hervorragenden

Leiters - des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch . Die groß
zügigen Aufgaben der Wissenschaft hörten auf , ein Gegenstand

der ministeriellen Fürsorge zu sein . Man hielt im Ministerium
das Observatorium für nicht mehr , als eine chronometrische Station ,

und vor allem für e
in ganz überflüssiges Vergnügen . Zum Glück

haben sowohl das astronomische Pulkowsko ’sche Hauptobservato
rium a

ls

auch das Hydrographische Hauptinstitut der alten hoch
kulturellen wissenschaftlichen Institution im Gouvernement Cherson

mehr Aufmerksamkeit zugewendet , al
s

das hohe Ministerium . Und
als e

in Ergebnis dieser Aufmerksamkeit erscheint d
ie

im Jahre 1912
vollzogene Tatsache einer Umwandlung des Mykolajiwer Meer
observatoriums in eine Mykolajiwer Abteilung des Pulkowsko
schen Hauptobservatoriums , dem auch das ganze Vermögen des

Instituts mit einer wunderbaren Bibliothek und der ganze Grund
besitz derselben einverleibt wurden .

Im Jahre 1913 erbaute man gemäß den modernsten Anforderun
gen der Wissenschaft e

in Pavillon für die Versuche mit Instru
menten , wie die von Freiberg , Kreis von Rensold und einige Normal
uhren Rifler ' s . Der Weltkrieg aber verhinderte d

ie Zustellung eines
Riesen -Refraktors aus Grubers Fabrik in Irland .
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Albanien .
Die Eisenbahn Valona-Monastir . L' Idea Nazionale berichtet

aus Rom : Der Oberste Rat für öffentliche Arbeiten hat vor wenigen
Tagen das Projekt für den Bau der transbalkanischen Eisenbahn
angenommen . Die Linie wird von Valona ausgehen , längs des
Semeni und des Devoli verlaufen , dann b

is

Tomric nach Norden
ausbiegen ; von dort aus berührt si

e

das Nordufer des Maliksees
und das Ostufer des Prespasees . Weiter führt sie nach Monastir
und schließt a

n

die bestehende Linie Monastir -Saloniki a
n . Die

Gesamtstrecke Valona -Monastir beträgt 260 Kilometer . Von Otranto
nach Valona wird e

in Trajektverkehr eingerichtet .

Bulgarien .

Bulgarische Einfuhr . Zwecks Hebung der bulgarischen Valuta
wurde bekanntlich vor einiger Zeit e

in Einfuhrverbot fü
r

Luxuswaren erlassen . Die Liste der unter das Verbot fallenden
Waren war ziemlich reichhaltig ausgefallen , was in gewissen Kreisen
Mibstimmung erregte . Nun werden im Finanzministerium Studien

zur endgültigen Regelung der Einfuhrverbote gemacht und e
s wird

der Sobranje in der kommenden Session ein Gesetzentwurf zu
gehen , durch welchen hinsichtlich einer Reihe von Warengattungen
wie Porzellan , Broderien , brodierte Stoffe d

ie Auf
hebung des Einfuhrverbots vorgeschlagen wird . Dagegen wird die
Einfuhr anderer Artikel , deren Einfuhr vorläufig noch frei is

t , wie
zum Beispiel Weine , Erzeugnisse aus Edelmetallen u . a . m . ver
boten werden .

Der Reichskommissar für Ein - und Ausfuhrbewilligungen weist
darauf h

in , daß zur Prüfung der Einfuhrmöglichkeiten deutscher

Luxuswaren nach Bulgarien die Rechnungen von den deutschen

Verkäufern durch die bulgarischen Abnehmer oder durch Vermitt
lung der Deutschen Gesandtschaft der Handelskammer in
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Şofia vorzulegen sind . Die Durchfuhr der verbotenen Waren
unter Zollkontrolle nach der Türkei ist gestattet worden .

Bulgarisches Zollwesen . Seit Beginn des Krieges wurde das

in Bulgarien herrschende Zollregime bereits zweimal geändert .

Jedesmal handelte e
s

sich u
m die mit den feindlichen Staaten

geschlossenen Handelsverträge , welche bekanntlich gemäß der Meist
begünstigungsklausel auch im Warenaustausch mit den Verbündeten
und Neutralen Anwendung finden . Nun erwägt aber die bulgarische
Finanzverwaltung , ob es nicht mit Rücksicht auf die dauernd wach
senden finanziellen Anforderungen , di

e

a
n den Staat gestellt werden ,

zur Vermehrung der Staatseinnahmen angebracht wäre , die Giltigkeit

dieser Verträge auch für den Handelsverkehr mit den Verbündeten
und den Neutralen endgiltig aufzuheben .
Der bulgarische Lloyd , der zu Kriegsbeginn gegründet wurde ,

sieht sich nach dem Friedensschluß im Osten in die Lage versetzt ,

seinen Arbeitsplan gänzlich auszubauen und a
n

die praktische

Durchführung heranzutreten . Das Grundkapital ist nunmehr
auf 1

0 Mill . Lewa festgesetzt . A
n

der Gründung sind d
ie

Deutsche Bank und der ihr nahestehende Bayrische
Lloyd beteiligt . Der Bulgarische Lloyd wird nicht nur der
Schiffahrt dienen , sondern sich auch unmittelbar a

n Handels - und
Versicherungsgeschäften beteiligen . E

r

is
t

in enge Verbindung
getreten mit der A . - G . Naphila , einer Tochtergesellschaft der

Deutschen Bank für Olimport in Bulgarien , ferner mit der Ver
sicherungsgesellschaft Orel , einer Tochtergesellschaft der Münchener
Rückversicherungsgesellschaft , und mit der Filiale Sofia der Oren
stein & Koppel A . - G . sowie endlich mit der Speditionsfirma
Schenker & Co .

Bekämpfung der Inflation in Bulgarien . Wie in allen krieg
führenden Ländern hat auch in Bulgarien der große Bedarf des
Staates a

n Kriegsmaterial aller Art zu einer Übersättigung des

Landes mit Banknoten geführt . In früheren Kriegen be
zahlte Bulgarien seine Bezüge a

n Kriegsmaterial mit Requisitions
scheinen . Diese Zahlungsweise erschien in dem gegenwärtigen
Weltkriege von vornherein als ausgeschlossen , weil der Staats
bedarf Dimensionen annahm , wie si

e

in früheren Kriegen völlig

unbekannt waren . Ebenso wie in Deutschland und Österreich
Ungarn wurde daher auch in Bulgarien die Barzahlung für alle Be
züge des Staates zum Prinzip erhoben . Dadurch entstand e

in

großer Bedarf an Zahlungsmitteln , der durch Ausgabe von Noten
der bulgarischen Nationalbank gedeckt wurde . Alle wirtschaftlichen
Kreise des Landes haben nun annähernd im gleichen Maße a

n

den Bezügen des Landes Anteil gehabt , sie haben daher außer

Südost . V , 7 .
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ordentlich große Summen von Banknoten im Besitz , die zum über
wiegenden Teil nicht zinstragend angelegt sind . Aus der Über
sättigung des Verkehrs mit Banknoten sind nun in Bulgarien

dieselben wirtschaftlichen Nachteile entstanden , wie in anderen
kriegführenden Ländern .

Der bulgarische Finanzminister Ljaptscheff hat sich vor einigen
Tagen über Maßnahmen der Regierung ausgesprochen , mit denen
man d

ie Inflation mit Banknoten wirksam zu bekämpfen beabsich
tigt . Die Bevölkerung soll veranlaßt werden , möglichst große
Mengen von Bargeld in verzinslichen Werten anzulegen . Zu diesem ·

Zweck wird der Staat verzinsliche Kassenscheine in Verkehr bringen .

Es handelt sich dabei u
m Scheine , die d
ie Vorteile der Banknote

mit denen des Wertpapiers vereinigen . Denn die Kassenscheine
können jederzeit bei der Nationalbank in gesetzliches Metallgeld
umgewandelt werden . Hierdurch is

t

erreicht , daß niemand , der
solche Kassenscheine erwirbt , seine Mittel festlegt , er is

t

viel
mehr in jedem Augenblick in der Lage , seinen Besitz a

n Kassen

scheinen wieder in Bargeld umzuwechseln . Andererseits hat e
r

den Vorteil der Verzinsung . Es werden zwei Arten von Staatskassen
scheinen zur Ausgabe gelangen , nämlich solche mit einjähriger

und solche mit zweijähriger Laufzeit . Die erste Art is
t

mit
einem Zinsgenuß von 5 % , di

e

zweite mit 51 / 2 0 % ausgestattet .

Der Staat hat sich das Recht einer etwaigen Verlängerung der
Laufzeit unter entsprechender Erhöhung des Zinsfußes vorbehalten .

Die Kassenscheine sind aber nicht nur u
m Ende der Lauffrist

einzulösen , sondern zu jeder beliebigen Zeit , jedoch findet bei
einer früheren Einlösung eine Herabsetzung des Zinsfußes u

m

1 % statt . Zur Erleichterung der Käufer von Kassenscheinen ist
auf der Rückseite derselben eine Zinsberechnung aufgedruckt , aus
der der Besitzer für jeden Zeitpunkt den Wert des Scheines
feststellen kann . Die Bezahlung aller Lieferanten wird nach wie
vor mit Banknoten erfolgen , man hofft jedoch , daß e

in erheblicher

Teil derselben bald in verzinslichen Schatzscheinen angelegt wird .

Man darf gespannt sein , welchen Erfolg dieses Mittel gegen die
Übersättigung des Verkehrs mit Banknoten haben wird .

(Deutsche Orient -Korrespondenz . )

n
e

si
n
d

abeer
beliebigen u

n
g

Errichtung einer großen Zementfabrik in Bulgarien . In

Sofia wurde unter der Firma A . - G . Kotwa e
in Unternehmen

gegründet , das zunächst mit einem Aktienkapital von 3 Millionen
Lewa ausgestattet is

t

und in Burgas eine Zementfabrik
großen Stiles errichten will . Die gesamte Ausführung dieses
neuen Werkes , einschließlich Maschinen und Apparate sowie der
Kraftzentrale , sind der Maschinenfabrik und Eisengießerei Louis
Soest & Co . in Düsseldorf -Reisholz übertragen worden .
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Griechenland
Die Gewinne der griechischen Handelsfiotte 1914 - 1917. Grie

chische Reederkreise im Piräus geben folgende Zahlen über die
Gewinne der griechischen Handelsflotte in den Kriegsjahren 1914

bis 1917 : 1914 == 200 000 000 Drachmen ; 1915 = 140 000 000 Drach

men ; 1916 = 220 000 000 Drachmen und 1917 == 187 500 000 Drach
men . Der Gesamtbetrag der Gesamtgewinne der Jahre 1914 - 1917
beläuft sich demnach auf 747 500 000 Drachmen . Die Gewinne
aus Schiffsverkäufen oder aus Entschädigungen für versenkte Schiffe
sind miteinberechnet .

Rumänien .

Die wirtschaftliche Zukunft Rumäniens

Die Stellung der rumänischen Staatsfinanzen vor dem Kriege

war nicht ungünstig , denn d
ie verschiedenen Anleihen sind zum

größten Teil werbend für den Ausbau der Verkehrswege , die
Verstaatlichung der Eisenbahnen usw . angelegt worden . Die Staats
schuld stellte sich 1913 nur auf etwa 1661 Millionen Lei . Die
Teilnahme a

m Kriege hat die Anleiheschuld des rumänischen

Staates dem Auslande gegenüber gewaltig erhöht . Eine dauernde
Gesundung der Staatsfinanzen wird nur auf Grund einer aktiven
Welthandelsstellung möglich werden .

Wie tiefgreifend auch diese Umwälzungen sein mögen , so

werden si
e

e
s nicht vermögen , den Grundcharakter der rumäni

schen Volkswirtschaft zu verändern . Rumänien wird auch nach

dem Kriege bleiben , was e
s vorher war , nämlich e
in Rohstoffe

exportierendes Agrarland und e
in Absatzmarkt für Fabrikate .

Änderungen könnten nur ' in den Mengenverhältnissen erwartet

werden . Weitaus a
n erster Stelle steht im Anbau sowohl wie bei

der Ausfuhr das Getreide . In den beiden ersten Kriegsjahren , für

die noch Statistiken veröffentlicht worden sind , betrugen

i

die Anbauflächen in ha und
für in % des Gesamtanbaues

1914 1915

Weizen . . 2 ,111 .730 (3363 ) 1 , 904 .249 (3131 )

Roggen . . . 8
4 .073 ( 1 ' 34 ) 7
5 .613 ( 1 ' 24 )

Gerste . . . 568 .422 ( 9 ' 05 ) 554 .900 ( 9 ' 12 )

Hafer . . . . 427 .506 ( 6 '81 ) 430 . 963 ( 7 ' 0
9
)

Mais . . . 2 ,065 .566 ( 32 ' 90 ) 2 ,107 .287 ( 34 64 )

Hirse . . . . 3
8 .031 ( 0 ' 60 )3
8 .031 ( 0 ' 80 5
0 .727 ( 0 ' 83 )5
0 .

Buchweizen . . 533 ( 0 '01 ) 275 ( 0 .01 )

5 ,295 .861 ( 84 ' 34 ) 5 ,124 .016 ( 84 ' 24 )



602 Wirtschaftliche Übersicht .

für

Weizen . . . . .
Roggen . . .

Gerste . . . . . .
Hafer . . . . . .

Mais . . . . . .
Hirse . . . . . .

Buchweizen . , . .

die Gesamternte in hi
1914 1915

17, 362.613 31,448 292

690.198 1,025 .970
8,987.8738.901 . 10,109 .752

8,815 .075 10 ,238.548

36,139.046 30,451.520

455 .158455 .158 582 .876

2.227 2.643

72 ,452.190 83 859 ,601 -

Wenn in diesen Anbauflächen und Ernteerträgen sich auch

schon Kriegseinflüsse geltend machen ; so geben si
e

doch e
in

e
in

drucksvolles Bild von der ganz überwiegenden Bedeutung des

Körnerbaues für den rumänischen Ackerbau überhaupt . Weizen
und Mais nehmen je e

in Drittel der gesamten Ackerflächen e
in . Ge

mäß den Anbauflächen kommt dann nur noch den Textilstoffen

(Hanf , Lein ) und Olfrüchten (Raps , Leinsaat , Sonnenblumen ) , die
etwa 10 der Anbaufläche beanspruchen , und den Hülsenfrüchten

(Erbsen , Linsen , Bohnen ) mit Kartoffeln – etwa 112 % der Anbau
fläche – für die Ausfuhr eine gewisse Bedeutung zu . Den Rest
der Kulturfläche nehmen Wein - und Obstgärten , Gemüse , Tabak ,

Zuckerrüben und Futtergewächse ein .

Weizen und Mais sind nicht allein d
ie Hauptposten der Ge

treide ausfuhr , sondern auch des gesamten Ausfuhthandels , dessen
Werte sich folgendermaßen zusammensetzen ( in Millionen Lei ) :

1910 1911 1912

Getreide und Mehl . . . . . 558 487

Petroleum . . . . . . . . 39 4166
Gemüse , Früchte usw . . . . . 3

5

3 5 2
7

Holz und Holzwaren . . . . . 25 2
6

2
6

Tierische Nahrungsmittel . . . 5 7 1
4

Lebende Tiere . . . . . . . . 6

Bei Absatz des Überschusses seiner agrarischen Produkte , der
bei Weizen und Mais in manchen Jahren annähernd d

ie Hälfte
der Gesamternte ausmachte , war Rumänien fast ganz von der
Aufnahmefähigkeit Deutschlands abhängig . Man kann sagen , daß
von der rumänischen Ausfuhr des Jahres 1911 eineinhalbmal mehr
und von derjenigen des Jahres 1912 doppelt so viel nach Deutsch
land ging als nach Frankreich und England zusammengenommen .

In welchem Maße während des Krieges die in Rumänien lagernden

Getreidemengen , die nach der Dardanellensperre nicht mehr ihren
üblichen Ausfuhrweg durchs Schwarze Meer antreten konnten ,

den Mittelmächten zugute kamen , is
t

allgemein bekannt . Auch
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Rumäniens landwirtschaftliche Zukunft wird nach dem Frieden wie
der überwiegend von Deutschlands Nachfrage abhängig sein , das
für Weizen sowohl wie für Mais eine große Konsumfähigkeit

aufweisen wird . Die Frage der rumänischen Produktionsfähigkeit
aber hängt davon ab , in welchem Maße die Anbaufläche erweitert

und der Betrieb intensiviert werden kann. Diese beiden Faktoren
waren d

ie Ursache für d
ie Bedeutung Rumäniens als Getreidepro

duzent . Dabei kam der Intensivierung die größere Bedeutung zu ;

denn während sich in den letzten 5
5 Jahren d
ie Anbaufläche für

Weizen etwas mehr wie verdoppelt hat , nahm die Erntemenge u
m

das Sechsfache zu . Die Anbaufläche fürMais hat sich in derselben

Zeit ebenfalls verdoppelt , der Ertrag aber versechseinhalbfacht .

Nur bei Heu und Wein war die Bewegung umgekehrt . Die Betriebs
intensivierung wurde vermöge einer starken Einfuhr landwirtschaft
licher Maschinen durchgeführt , da Rumänien das klassische Land

des Großgrundbesitzes is
t
. 4500 Besitzer haben 4
8

% der gesamten

landwirtschaftlich genutzten Fläche inne , wogegen vom Rest allein
400 % auf Zwergwirtschaften entfallen . Weil diese Betriebsinten
sivierung Kapitalintensivierung und nicht Arbeitsintensivierung war ,

so kann man auch in Zukunft auf eine bedeutende Überschub
produktion von Getreide rechnen . Die Aussichten darauf würden
nur in dem Maße vermindert , indem etwa eine Agrarreform durch
Parzellierung zur Verminderung der Latifundien führen würde ;

denn d
ie Exportgetreidequote des Kleinbesitzes is
t

stets geringer

als diejenige des Großbesitzes . Infolge der Menschenverluste und
der dem Lande zugefügten Kriegsschäden wird man für die ersten
Jahre auf jeden Fall mit einem gewissen Ernteausfall rechnen

müssen , der jedoch b
is zu einem gewissen Grade durch Maschinen

benutzung und Verwendung von Kunstdünger ausgeglichen werden
kann .

Die Verhältnisse in der rumänischen Viehzucht dürften für
Rumäniens Stellung in der Weltwirtschaft kaum von größerer
Bedeutung werden . Zwar zeigte der Viehbestand im allgemeinen

mit Ausnahme der Schweinehaltung eine absolut steigende Tendenz .

Auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet , ging d
ie Viehhaltung

jedoch stark zurück . Durch den Krieg dürfte die rumänische
Viehhaltung stark geschädigt worden sein , so daß eher noch mit
einer abnehmenden a

ls

zunehmenden Bedeutung für den Ausfuhr
handel gerechnet werden muß .

Nach Getreide is
t

der wichtigste Posten der rumänischen Aus
fuhr e

in Produkt der Bergwirtschaft , das Petroleum , über dessen
Bedeutung bereits bei Besprechung des Erdölabkommens berichtet
wurde .

Wie heimische Rohstoffe die Hauptkomponenten der rumā
nischen Ausfuhr waren , so wurde ihre Verarbeitung auch zur
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-
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Grundlage für d
ie unter Carol I . bewußt durch Gesetze geförderte

Industrie . In der vierzigjährigen Zeitspanne 1866 'bis 1906 ist die
Zahl der Fabriken von 3

9 auf 471 gestiegen . Einen Hauptanteil
daran mußten neben der aufs modernste eingerichteten Petroleum
industrie gemäß der Struktur der rumänischen Gesamtwirtschaft

die landwirtschaftlich technischen Nebengewerbe , wie Zucker . , Öl
und Teigwarenindustrie , Müllerei , Brennerei usw . haben . Infolge

dessen ist Rumänien heute in Artikeln wie Mehl , Teigwaren , Zucker ,

Ölen , Seifen , Stearinkerzen , Kohle , Holz , Zement und Glaswaren so

gut wie unabhängig vom Auslande . Ein erheblicher Einfuhrhandel
fand aber besonders mit Österreich und Deutschland statt in

Baumaterial , Eisen - und Metallwaren , Textilerzeugnissen , Leder - und

Kolonialwaren . Eine goße Zukunft für die Einfuhr muß der Elek
trizitätsindustrie zugesprochen werden , in der Deutschland be
herrschend dastand . Eine besondere Stellung beanspruchte in den

letzten Jahren der Import landwirtschaftlicher Maschinen , der von

1
2 Millionen Lei im Jahre 1910 auf über 2
0 Millionen Lei im

Jahre 1911 gestiegen is
t , wesentlich auch deshalb , weil die Volks

bank d
ie Anschaffung durch Kredite unterstützt .

Im ganzen betrachtet , zeigt sich auch în Rumänien , wie in

allen ost - und südosteuropäischen Ländern , die Tendenz des Über
ganges vom reinen Agrarland zur Industriewirtschaft unter stark

nationalistischer Betonung mit dem Ziel , zunächst die Fabrikate
einfuhr agrarischen Ursprungs durch Eigenproduktion zu ersetzen .

Es is
t

der Übergang vom Konsumgüterimport zur Einfuhr von Pro
duktionsmitteln . Nach und nach erscheinen dann auch Fabrikate

in der Ausfuhr . Diese in weiten Gebieten herrschende Tendenz

der Nationalisierung und Industriealisierung der Volkswirtschaft

wird auch in Zukunft wirksam bleiben .
(Belgrader Nachrichten . )auch

in Zukung

u
n
d

Indleiten

G
e
b

Rumäniens Agrarfragen . Ackerbauminister Caroflid brachte

in der Kammer eine Gesetzesvorlage für die Zwangsverpachtung der
Güter der Großgrundbesitzer a

n

die Bauern e
in . Die Begründung

des Gesetzentwurfes besagt :

Um die ungeheuer gesteigerten finanziellen Bedürfnisse des

Staates befriedigen zu können , muß die landwirtschaftliche Pro
duktion erhöht werden , was nur durch Aufhebung der beiden

unrentablen Produktionsformen , der Latifundienwirtschaft und der

Parzellenwirtschaft , erreichbar is
t . Da aber die Regelung der Ver

teilung des Bodenbesitzes große Schwierigkeiten in der praktischen

Ausführung bietet , so kann eine Lösung nur in einem Zeitraum
von mindestens fünf bis sechs Jahren erfolgen . Auch d

ie Ausgabe

von wenigstens einer Milliarde Pfandbriefe kann ohne tiefgehende

finanzielle Störung nicht in kürzerer Zeit erfolgen . Die Zwangs

b
e
si
t

kann e
in
e

h
te
n

erfolgen . nn

ohne ti
e
f

g
e
h
ia
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verpachtung eines Teiles des Großgrundbesitzes stellt eine Über :
gangsform dar, welche den Bauern den für den Anbau nötigen

Boden sofort zur Verfügung stellt und der Regierung genügend

Zeit gibt, alle Seiten des Agrarproblems zu studieren . Der Gesetz
entwurf enthält im wesentlichen folgende Bestimmungen : Alle

Besitzer von Gütern sind verpflichtet , innerhalb dreier Monate
nach Verlautbarung des vorliegenden Gesetzes einen Teil des

anbaubaren Bodens zur Verfügung zu stellen . Von den Gütern
von 100 bis 250 Hektar werden bis 10 Prozent, von 250 bis 500
Hektar bis 20 Prozent , von 500 bis 1000 Hektar bis 30 Prozent
und aufsteigend bei Latifundien über 30 000Hektar bis 95 Prozent

des anbaubaren Bodens für d
ie Zwangsverpachtung bestimmt . Obst

gärten , Gemüsegärten , Weingärten , Wälder , Überschwemmungs
gebiete , Sümpfe und Teiche , der Platz für Höfe und Gebäude
und unproduktive Orte wird in d

ie Anbaufläche nicht hinein
gerechnet . Als anbaubaren Boden versteht man den als Ackerfeld ,

Wiese und Weide verwendeten nicht überschwemmbaren Boden .

Von den Gütern des Staates , der Distrikte , der Gemeinden , der
Ruralkasse , der Wohltätigkeitsanstalten , der Schulkasse , der Ge
sellschaften und Stiftungen ist der gesamte anbaubare Boden der
Zwangsverpachtung unterworfen . Die Verpachtung erfolgt a

n bäuer

liche Genossenschaften und nur ausnahmsweise a
n Einzelpersonen .

Die Zeitdauer der Pachtung beträgt höchstens fünf Jahre . Wenn
bis dahin die Bodenverteilung noch nicht geregelt oder die Agrar
bank den der Zwangsverpachtung unterworfenen Güterteil nicht .

gekauft hat , so wird die Verpachtung für den neuen Zeitraum

unter gleichen Bedingungen verlängert . Die Ausführung des Ge
setzes erfolgt durch einen obersten Ackerbaurat als höchste Instanz
und durch d

ie Landwirtschaftsausschüsse in jedem Distrikt und
Bezirk .

Die Ernte im besetzten rumänischen Gebiet . Der „ Agrarul ”

beziffert die gesamte Getreideernte im besetzten Gebiet auf rund
150 000 Waggons . Davon sind voraussichtlich 8

0

000 Waggons Mais ,

5
0

000 Waggons Weizen , 5000 Waggons Hafer , 2000 Waggons
Roggen und 1200 Waggons Gerste . Das Ergebnis der Maisernte
ist aber noch nicht genau festgestellt , da diese Ernte noch nicht
beendet is

t . Im Moldaugebiet sind die Getreidepreise für den
Waggon wie folgt festgestellt worden : für Weizen auf 7000 , für
Gerste auf 6200 , für Hafer auf 6000 , für Buchweizen auf 6000 ,

für Lein auf 1
0

000 , für Sonnenblumen auf 8500 , für Hirse auf
4000 , für Bohnen auf 8000 , für Erbsen und Linsen auf je 7000 ,

für Raps auf 8000 , für Hanf auf 9000 und für Kartoffeln auf 3000 Lei .

Neugründung in der rumänischen Nahrungsmittel -Industrie .

Von einem zu gleichen Teilen aus deutschen und österreichischen
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Interessenten bestehenden Konsortium wird laut „Münch . Neust .
Nachrichten " eine rumänische Aktien -Gesellschaft mit einem Kapital

von 12 b
is

1
5 Min . Lei gegründet werden , welche eine Reihe

von rumänischen Fabriken aus der Zwangsliquidation erwerben

und zu einem einheitlichen Betriebe Vereinigen wird , in dem
verschiedene Produkte der Nahrungsmittel -Industrie für den Export
hergestellt werden , sollen .

Rumänisch -deutsche Wirtschaftsannäherung . Die Wiederan
knüpfung der rumänischen Handelsbeziehungen mit der Mittel
mächten wird durch einen Schritt der neugewählten Bukarester
Handelskammer eingeleitet . Die Bukarester Handelskammer hat
nämlich den Handelskammern in Wien und Budapest einen Vor
schlag unterbreitet , wonach Exporteure und Fabrikanten nach Mög .

lichkeit die vor dem Kriege bestellten und bezahlten Waren unter
den damals festgestellten Bedingungen a

n

die rumänischen Kunden

abschicken sollen . Ein gleicher Schritt soll auch für die in

Deutschland 'vor Kriegsausbruch bestellten und bezahlten Waren

unternommen werden .

Serbien

Die wirtschaftliche Lage in Serbien .
Ober d

ie günstige Entwicklung der wirtschaftlichen
Lage in Serbien unter der österreichisch -ungari
schen Militärverwaltung wurden österreichischen Blät
tern von unterrichteter Seite nachstehende Mitteilungen gemacht :
Die Bemühungen der Heeresverwaltung , die landwirtschaftliche

Produktion Serbiens , die beim Beginn der Besetzung sehr
darniederlag , zu heben , haben zu beträchtlichen Erfolgen geführt . Es

is
t

seit jenem Zeitpunkt gelungen , die Produktion u
m

rund zehn
Prozent zu steigern . Im Herbst 1917 wurden 321 / 3 Prozent
der gesamten anbaufähigen Fläche mit Wintersaat bestellt , der Rest
blieb für Olfrüchte , Hafer und Mais vorbehalten . Die Anbau -

fläche is
t

für d
ie Jahre 1917 und 1918 u
m

1
7
2

Prozent größer

a
ls für 1916 . Im Jahre 1914 wurden 155 107 Hektar mit Getreide

angebaut , 1917 betrug die Anbaufläche 169 109 Hektar . Außerdem
waren 3000 Hektar für den Anbau von Zuckerrüben bestimmt ,

eine größere Anzahl von Parzellen für Olfrüchte und Baumwollzucht .

Die Viehbestände wurden in bedeutendem Maße gehoben ,

die industrielle Verwertung der landwirtschaftlichen Er
zeugnisse is

t

mit Erfolg betrieben worden . Für die Verwertung der
Mineralschätze des Landes wurde energisch Sorge getragen .

Für letzteren Zweck wurden die bergtechnischen Einrichtungen

ausgebaut , Seilbahnen und Bahnanschlüsse geschaffen und d
ie Kennt
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n
is

der mineralischen Fundorte durch wissenschaftliche Expeditionen

erweitert . Umsichtige Tätigkeit wurde auch für die Ausnutzung der
forstlichen Schätze Serbiens entwickelt . Man erweiterte
das Wegenetz , legte Waldbahnen a

n , richtete Holzflößerei ein und
führte durch diese Mittel die Forstprodukte einer viel umfassen
deren Verwertung zu .

Dank dem Einflusse und den Einrichtungen der Militärver
waltung is

t

die Arbeitsfreudigkeit des serbischen Bauern und sein

Verständnis für vernünftige Bodenwirtschaft sehr gewachsen . Vor
dem Kriege wurde kaum e

in Drittel des Bodens bestellt , nunmehr
werden mehr als drei Viertel des Ackerlandes mit Halm
frucht und Mais bebaut . Die Produzenten erzielen gegenwärtig

für ihre Erzeugnisse Preise , an d
ie früher nicht gedacht werden

konnte .

Sehr erhebliche Ausgestaltung hat d
ie Industrie Serbiens

durch die Militärverwaltung erfahren . Man arbeitete mit Erfolg

a
n der Widerherstellung der durch den Krieg zerstörten Industrien

und schuf neue Industriezweige . In Belgrad wurde eine Tabak
fabrik und eine Seifenfabrik errichtet , ferner entstanden Bier

brauereien , Fabfabriken und Marmeladefabriken . Die Hebung der
Seidenzucht wurde durch ein Abkommen mit dem ungarischen

Landesseideninspektorat gefördert . Das Verkehrswesen is
t

durch den Ausbau bestehender Straßen , Schaffung neuer Wege ,

Errichtung von Eisenbahnlinien , insbesondere im westlichen Serbien

und Erweiterung des Telegraphen - und Telephonnetzes in bedeuten
dem Maße entwickelt worden . Der Postdienst wurde geregelt und
ausgestaltet .

Die österreichisch -ungarische Militärverwaltung hat außer der
Kräftigung Serbiens auch seiner kulturellen Hebung eifrige Auf
merksamkeit geschenkt und auf den Gebieten des Schulwesens
sowie des Sanitätswesens viele erfolgreiche Einrichtungen
geschaffen . Für Armenpflege , Krankenpflege und Kinderfürsorge
wurde eine große Zahl von Anstalten errichtet . Sehr segensreich

waren die Maßregeln , die zur Bekämpfung der Seuchen
von denen das Land aufs Schwerste heimgesucht war , getroffen
wurden . A

m

Ende des Jahres 1916 war Serbien von Blattern
und Cholera gänzlich befreit und das Fleckfieber , das früher eine
ungeheure Zahl von Opfern forderte , schwand fast vollständig .

Der Tabakbau in Serbien .

Die heurige Tabakernte im serbischen Okkupationsgebiete

wird den „ Belgrader Nachrichten “ zufolge mindestens das

sechsfache der vorjährigen betragen . Diese Tatsache a
n und

für sich gibt bereits einen Maßstab für d
ie Fortschritte ,
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atgewinnt die

tabakproduktion i den

betreffen

die unter einer zielbewußten und fachmännischen Leitung

in einem Jahre im serbischen Tabakbau erzielt worden sind . An
Gewicht gewinnt si

e

aber , wenn man in Betracht zieht , daß bereits
im Jahre 1916 die Tabakproduktion im Okkupationsgebiet etwa
4
0 Prozent der Friedensproduktion in den betreffenden Gegenden

erreicht hatte . Von noch größerer Wichtigkeit wird si
e

aber für
die allgemeine Beurteilung des Tabakbaues in Serbien in Friedens
zeiten und in Kriegszeiten , wenn man sich vor Augen hält , daß
das von Östereich -Ungarn okkupierte Gebiet in Friedenszeiten eine
quantitativ zwar verhältnismäßig geringere Produktion aufwies ,

auf demselben aber , und zwar im Uzicer Kreis , im Bezirke Raca ,

Gemeinde Bajina basta , di
e

beste Qualität erzielt worden is
t
.

In Friedenszeiten war aus monopolistischen Gründen der

Tabakbau nur in fünf Kreisen des damaligen Serbien gestattet .

E
s

waren dies der Nischer , Toplicaer , Vranjaer , Krusevacer und
Uzicer Kreis . Von diesen tabakbauenden Kreisen fiel nur der Uzicer
gänzlich unter unsere Verwaltung , während vom Krusevacer Kreis
der Razanjer Bezirk mit einer Friedensproduktion von etwa 3

0

000

Kilogramm unter bulgarische Verwaltung gelangte .

Selbstverständlich war auch in den obigen fünf Kreisen der
Tabakbau nicht gleichmäßig verbreitet . So produzierte der Vranjaer

Kreis im Jahre 1911 , welches für den Tabakbau besonders günstig
war , 378 24i Kilogramm , der Krusevacer 496 635 Kilogramm , der
Toplicaer 2

1

938 Kilogramm , der Nischer 639 188 Kilogramm und der
Uzicer 114837 Kilogramm . Demgemäß stünde , was die Quantität
anbelangt , an erster Stelle der Nischer Kreis , nach diesem käme
der Kusevacer , dann der Vranjaer und dann der Uzicer Kreis .
Wenn man aber die Qualität in Betracht zieht , so gebührt die
erste Stelle zweifellos dem Uzicer Tabak , der sowohl den Krusevacer ,

wie auch den Nischer Kreis , trotzdem diese gute Handelsware
produzieren , weit übertrifft . Während nämlich der Tabak in den

letzteren Kreisen von inländischem Samen stammt , stammt der
Bajina bastaner Tabak (Uzicer Kreis ) aus Mahalla -Samen (so
genannter Gjubek -Bastard - Tabak ) , also aus türkischem Samen ,

welcher zwar auf hiesigem Boden degeneriert ist , immerhin aber
Feinheit und 'Aroma beibehalten hat . Daher wird e

r

auch auf
türkische Art bearbeitet . E

r

wird nämlich nicht wie der Krusevacer
Feldtabak in Bündeln der Fermentation ausgesetzt und der Bear
beitung zugezogen , sondern e

r wird mühsam blattweise bearbeitet .

Er hat daher auch in Friedenszeiten einen besonders guten Ruf
gehabt und eine Spezialität des serbischen Tabakmonopols gebildet ,

welche auch im Auslande hoch geschätzt wurde .

Umso erfreulicher und wirtschaftlich bedeutsamer ist e
s dann

aber , daß heuer gerade im Uzicer Kreise ganz besonders günstige

Resultate erzielt worden sind , denn hier wurde die Höhe der

14837
Kilogramm

, der rusevacer
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Friedensproduktion nicht nur erreicht , sondern sogar übertroffen ,

wie das aus der folgenden Aufstellung ersichtlich is
t
. Die Zahl

der Pflanzen betrug :

im Frieden im Jahre
Kreise durchschnittlich 1917 1918

Uzice . . . . 6000 000 2643 581 7577 345

Krusevac . . . 20 000 000 3 000 000 8500 000

Zusammen . . 26 000 000 5643 587 1
6

077345

Die Zahl der Pflanzen is
t

also heuer u
m das Dreifache größer

a
ls

im Vorjahre . D
a

aber auch der Stand doppelt so gut wie im

Vorjahre is
t , so daß die Pflanze heuer das zwei - bis dreifache

Trockengewicht des Vorjahres erreichen wird , so kann die Ernte
mindestens auf das sechsfache der vorjährigen geschätzt werden .

Besonders gut steht heuer der Tabak im Kreise Krusevac , wo e
s

sehr wenig Hagelschaden , nicht viel Wurmfraß und Windschäden
gegeben hat ; sehr schön ist er jedoch auch im Rayon Bajina basta ,

wo e
s zwar in einigen Gegenden Hagelschlag gegeben hat , der

Schaden aber äußerst gering ist .

Wenn nun sowohl die Quantität wie auch die Qualität der
diesjährigen Tabakernte a

ls

besonders befriedigend bezeichnet
werden müssen , so ist dieses Resultat umso höher zu bewerten ,

als die Tabakbauleitung mit mannigfachen Schwierigkeiten zu

kämpfen hatte . Vor allem bildete e
in empfindlicher Mangel a
n

Arbeitskräften e
in bedeutendes Hemmnis , und e
s war daher sehr

angemessen , der Bevölkerung viel höhere Übernahmspreise als im
Vorjahre in Aussicht zu stellen und si

e

auf diese Weise zur Arbeit
anzuspornen . Dieses Entgegenkommen blieb , wie aus den obigen

Zahlen ersichtlich , nicht ohne die erwünschte Wirkung . Ja , es hätte
sogar noch viel mehr Tabak angebaut werden können , wenn man
auch hier nicht von der richtigen Einsicht geleitet worden wäre ,

daß vor dem Tabaksbau noch d
ie Nahrungsmittelproduktion gehe

und dieser nicht zuviel Boden durch den Tabakbau entzogen

werden dürfe .

Obwohl Tabakbaulizenzen grundsätzlich nur a
n solche Land

wirte erteilt worden sind , welche sich auch früher mit der Tabak
produktion befaßt hatten und daher eine Obung und Erfahrung

haben ,mußte trotzdem u
m befriedigende Resultate zu erzielen , bereits
Frencslechten worden. im Dezember vorigen Jahres mit einer regelrechten Werbearbeit ein

gesetzt werden , um die Bedenken der Leute wegen des Mangels a
n

Arbeitskräften zu überwinden . Als aber diese Arbeit von Erfolg
gekrönt war , galt es , auch fü

r

einen materiellen Erfolg Vorsorge

zu treffen . Außer einem scharfen und ständigen Kontrolldienste ,

welcher selbstverständlich die ganze Zeit anhalten muß , so lange
der Tabak nicht übernommen is

t , galt e
s vor allem eine Sicherheit

zu treffen , daß das Endresultat dem Ausmaße der mit Tabak
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bestellten Flächen entspreche . Bekanntlich geht e
in Teil der a
n

gemeldeten Pflanzen während des Wachstums e
in . Die serbische

Statistik wies auch regelmäßig einen solchen Ausfall von durch
schnittlich 1

0 Prozent der angemeldeten Pflanzen aus . Die Tabak
bauer wurden daher heuer dazu angehalten , mehr Pflanzen anzu
bauen , als sie ursprünglich angemeldet hatten , so daß der Ausfall
infoge Absterbens eines Teiles der Pflanzen gedeckt erscheint und -

die Tabaksquantität vollständig der angemeldeten Pflanzenzahl ent
sprechen wird . Freilich wurde – u

m Mißbräuchen vorzubeugen –

auch die faktische Zahl der Pflanzen durch Zählungen festgestellt ,

wie durch eine ständige Kontrolle alle Manöver verhindert wurden ,

a
n

die der serbische Produzent noch aus Friedenszeiten gewöhnt
war , um der Monopolverwaltung ein Schnippchen zu schlagen .

Zur Übernahme , Aufbewahrung und Behandlung des Tabaks
dienen große luftige Magazine , in denen während der Fermen
tentationszeit eine bestimmte und konstante Temperatur zu herrschen

hat . Für den Uzicer Rayon wurden noch aus serbischen Zeiten
entsprechende Magazine vorgefunden . In Krusevac mußten aber
solche erst geschaffen werden und e

s

is
t

erstaunlich , mit wie geringen

Mitteln dies gelang . Mit einem Aufwande von zirka 3000 Kronen
wurden in eigener Regie der Tabaksverwaltung zwei große serbische
Kaserngebäude in tadellose Tabakmagazine umgestaltet und erwarten
jetzt die neue Fechsung , mit der bereits begonnen wurde , nachdem
vorher d

ie endgültige Schätzung des zu erwartenden Ertrages seitens
der Finanzorgane durchgeführt worden is

t
. Und gerade bei diesen

Fechšungsarbeiten gewinnt man e
in anschauliches Bild über die

Verbreitung des Tabakbaues im Krusevacer und Uzicer Rayon .

E
s gibt fast kein Haus in diesen Gegenden , das nicht von langen

Kränzen aufgefädelter Tabakblätter umsponnen wäre . Der Tabak
spielt hier eine ähnliche Rolle wie in einigen Gegenden Ungarns

der Paprika , der dort ebenfalls in langen Kränzen ganze Häuser
fronten bedeckt . Und schwere Banknoten sind e

s , d
ie heuer in

Tabakform die serbischen Dorfhäuser verzieren .

Um die Arbeitsfreudigkeit der Bevölkerung zu heben , wurden
nämlich auch für dieses Jahr bedeutende Preiserhöhungen den

Produzenten bewilligt , so daß die Übernahmspreise nun seit Beginn
der Okkıpation ungefähr u

m

1
5
% gestiegen sind . Irfolge der

Qualitätsunterschiede zwischen dem Bajina bastaner und dem übrigen

Tabak wurden auch verschiedene Einlösepreise festgesetzt . Für den
Bajina bastaner Tabak wird für 100 Kilogramm bezahlt werden , für

Ausstich . . . . . . . . . . 917 Kronen

1 . Klasse . . . . . . . . 138

· · · · · · · · · 420 ,

III . , . . . . . . . . 300

1
1 .

IV .
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Für die übrigen Gebiete sowohl des Uzicer Rayons, der auch
einige Gemeinden des Kreises Sabac umfaßt, wo heuer zum ersten
mal Tabak mit gutem Erfolg gepflanzt wurde , wie auch für den
Krusevacer Rayon gelten die folgenden Preise für : 00 Kilogramm :

Ausstich . . . . . . . . 781 Kronen
1. Klasse . . . . . . . 615
II. - . . . . . . . . 350 ,
III . ' . . . . . . . . 250
IV . , . . . . . . . . 100

Die Zufuhr zum Tabakeinlöseamte wird besonders vergütet .
Außerdem konnte aber heuer infolge der Sicherung einer größeren

Pflanzenzahl , als si
e ursprünglich angemeldet wurde , jenen Pflänzern ,

die ihre Ernte richtig abliefern , gestattet werden , daß sie gegen

eine mäßige Ablösungsgebühr drei Kilogramm Tabak für den eigenen

Gebrauch erhalten . Während dies für Altserbien gilt , stehen die
Verhältnisse anders in den südlichen Kreisen : Prijepolje , Novipazar
und Mitrovica , in welchen das Tabakmonopol nicht ganz durch
geführt wurde . Dort ist e

s gestattet , gegen Entrichtung einer

Lizenzgebühr zum eigenen Gebrauch Tabak anzubauen .
Der in Serbien produzierte Tabak kann ausschießlich nur als

Zigarettentabak verwendet werden . Der Bajina bastaner Tabak
bedarf hierbei keiner Mischung , da eine solche seine Qualität nur
beeinträchtigen würde , während der Krusevacer Tabak , der etwas
schwerer im Geschmack und weniger aromatisch ist , sehr gut

als Einmischmaterial , zu mazedonischen Tabaken verwendet werden
kann .

Urmalt

Türkei .

Kohlenversorgung in der Türkei . Die türkische Regierung hat
infolge der Schwierigkeiten der Kohleneinfuhr beschlossen , den B

e - t

trieb des vor dem Kriege einer französischen Gesellschaft gehörigen

und kurz nach Kriegsbeginn vom türkischen Staate übernommenen
Kohlenbergwerks von Heraklea (Schwarzes Meer ) zu verstärken .

Zu diesem Zweck begibt sich der Generaldirektor des Bergwesens ,

Dschemal Bey , nach Sunguldat . Der Ertrag dieses für die Türkei
und den ganzen Orient sehr wichtigen Kohlenbeckens wurde wäh
rend des Krieges infolge Mangels a

n Arbeitern auf 3000 Tonnen
jährlich herabgesetzt ; vor dem Kriege erreichte e

r

8000 Tonnen

und könnte bei besserer Ausbeutung gewiß noch weiter ausgedehnt

werden .

Türkische Versuchswirtschaften , Die türkische Regierung b
e -

absichtigt auf dem klein asiatischen Hochlande bei
Konia Versuchs - und Musterwirtschaften einzurichten , mit deren

Ausbau und Leitung europäische Fachleute betraut werden sollen .

i .
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Man trug sich schon früher mit diesem Plane , der Krieg stand
seiner Ausführung jedoch im Wege . Wie es heißt, sind d

ie nötigen

Mittel bereits bewilligt , so daß die Inangriffnahme alsbald erfolgen
könnte . Für die wirtschaftliche Erstarkung der Türkei bedeutet
ein solcher Versuch natürlich sehr viel ; wird e

r

doch zeigen ,

welche Menge landwirtschaftlicher Erzeugnisse das Land hervor
bringen kann , wenn e

s

nach modernen Grundsätzen bearbeitet wird .

Die Tabakeinfuhr in Ägypten . Nach einer Meldung der

„ Egyption Gazette " sind bedeutende Mengen Tabak aus Japan ,

China und Indien nach Ägypten überführt worden , wodurch die
Schwierigkeiten behoben sind , die der ägyptischen Zigarettenindustrie
durch den Wegfall der Verbindung mit dem Balkan , der Türkei und
Teilen von Griechenland erwachsen waren . Ende Mai belief sich
der Vorrat a

n Tabak im Zollhause von Alexandrien auf 1
1
6

357

Ballen . Im Laufe des Monats Juni sind noch weitere Sendungen
dort eingegangen , darunter zwei große Ladungen aus Griechen
land . Die Preise für das Kilogramm betrugen bei griechischem

Tabak zwischen 3
2 und 62 Piaster , bei japanischem zwischen 4
5

und 5
2 , bei chinesischem 3
0 und bei indischem zwischen 1
8 und

3
0 Piaster . Im Laufe des Jahres 1917 wurden im ganzen eingeführt

6 756 834 Kilogramm im Werte 3 040 441 ägyptischen Pfunden .

Förderung des englischen Handels mit Palästina . Das Be
streben der Engländer , die von ihnen militärisch besetzten Gebiete
sich alsbald auch wirtschaftlich nutzbar zu machen , ging bereits aus
einer Mitteilung der „Daily News " hervor , daß d

ie britischen

Militärbehörden die nötigen Vorbereitungen träfen , um den eng
lischen Kaufletten in beschränktem Umfang einen Zivilgüterverkehr

zwischen England und Palästina über Ägypten zu ermöglichen .

Dieser is
t

nunmehr , wie die „Mitteilungen " des Wirtschaftsinstituts
für den Orient berichten , auf der Linie Kairo -El Kanta - Jerusalem ,

aufgenommen worden . E
in Reiseverkehr Aegypten - Jerusalem ,

welches von Kairo aus in 15 Stunden – mit der Bahn bis zu einer
Station kurz vor Ramleh in 1

3 und von dort mit Automobil in

2 Stunden – erreichbar ist , soll dagegen noch nicht stattgefunden

haben . – Über Einzelheiten betreffs des englischen Handels mit
Palästina unterrichtet eine Notiz des „ Board o

f

Trade Journal " .

Danach sollen englische Güter , die über Ägypten nach Palästina -

als schnellster Weg wird der zu Schiff bis Alexandria , von dort
mit der obengenannten Bahn nach Ramleh angegeben – besonders
günsíige Ausschiffungs - und Lagerbehandlung genießen . Es werde
achttägige freie Lagerung in den Zollagerhäusern und nach Ablauf
dieser Frist Lagerung unter Zollverschluß zu niedrigen Gebühren
gewährt . Ein ägyptischer Durchfuhrzoll werde auf derartige Sen
dungen nicht erhoben . Die Frachtstücke sollen nach Möglichkeit



Ukraine . 613

100 kg nicht übersteigen . Für die britischen Exporteure empfehle
sich d

ie Bestellung eines Spediteurs (Vertreters ) in Ägypten , der

si
e ständig mit dem Handels - Informationsbureau in Kairo in Ver

bindung halte . In Palästina selbst haben d
ie Engländer nach

italienischen Berichten in Jerusalem und Jaffa Handelsbureaus ein
gerichtet . Gleichzeitig soll sich in diesen beiden Städten d

ie

Anglo -Ägyptische Bank in den Geschäftsräumen der Deutschen

Palästinabank niedergelassen haben mit der Absicht , diese von
dort dauernd zu verdrängen . Außer dieser is

t

dort das zionistische
Bankinstitut , di

e Anglo -Palestine Company , tätig ,

Ukraine .

Die wirtschaftliche Lage der Ukraine .

Der ukrainische Handelsminister S . Hutnyk hat dem Ver
treter des „Widrodshennja “ gegenüber seine Anschauungen über das

wirtschaftliche Leben in der Ukraine mitgeteilt . Auf d
ie Frage ,

wie der Minister über d
ie zukünftige wirtschaftliche Lage sowie über

die allgemeinen Bedingungen des zu erhoffenden wirtschaftlichen
Aufschwunges im Lande denke , führte e

r

aus :

Der wirtschaftlichen Entwicklung der Ukraine eröffnen sich ge

radezu glänzende Perspektiven . Es gibt nicht viele Länder ,

die einen so großen Reichtum a
n Naturschätzen aufweisen wie unser

Land . Die Ukraine hat den fruchtbarsten Boden von Europa . Wir
haben Überfluß a

n Kohlen und Eisenerzen . Bei uns ist die technisch
bestentwickelte Zuckerfabrikation zu Hause . Dazu kommt der natür
liche Reichtum a

n Kommunikationen (Straßen , schiffbaren Flüßen
und Meer ) , die Nähe der Industriestaaten Deutschland und Öster
reich is

t

für uns von unschätzbarem Werte . Das alles bestärkt uns

in der Hoffnung , daß dem Lande eine große Zukunft erblühen
wird , denn e

s hat alle Voraussetzungen u
m das Kapital nutz

bringend zu beschäftigen .

Freilich dürfen wir nicht vergessen , daß wir augenblicklich noch

in anormalen Zeiten leben und daß die Bedingungen der wirtschaft
lichen Arbeit deshalb auch unnatürlich sind . Dem steht aber gegen

über , daß d
ie Erträgnisse der Arbeit ebenfalls ganz anormal groß sind .

Ich befürchte von der Heranziehung des fremden
Kapitals keine Schädigung unserer Volkswirtschaft . Diese Kapi
talien könnten in erster Linie dienen zur Erweiterung der Kohlen

förderung , zur Gewinnung von Eisenerzen , zum Ausbau dermetallur
gischen Unternehmungen , zur Wiederaufrichtung unseres Eisenbahn
wesens , zur weiteren Entwicklung der Zuckerindustrie sowie auch
zur Verarbeitung unserer Rohmaterialien , z . B . Wolle , Hanf usw . ,

im Lande selbst .

Das Ministerium für Handel und Industrie is
t

jetzt daran , der .
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Industrie reichliche Mittel zur Verfügung zu stellen , um si
e

wieder in

die alten Geleise zu bringen . Nur darf nicht unbeachtet bleiben , daß
die Entwicklung der Industrie weniger durch Maßnahmen der Re
gierung , al

s

durch d
ie private Initiative befruchtet wird . Die Grün

dung einer bedeutenden Anzahl von Aktiengesellschaften , die in der

letzten Zeit erfolgt is
t , ist selbstverständlich zu begrüßen . Daß

der Staat diese Unternehmungen nach besten Kräften fördern wird ,

braucht nicht besonders erwähnt zu werden .

Der Minister sagte dann noch über den Warenaustausch :

Der Warenaustausch zwischen der Ukraine und den Mittelmächten
ist eine sehr wichtige Frage . Eben jetzt werden Verhandlungen über
ein vorläufig einjähriges wirtschaftliches Abkommen auf der Grund
lage des Vertrages von Berestie geführt . Die Verhandlungen e

r

strecken sich auf die Ausfuhr von Brotfrüchten und
Rohmaterialien nach den Zentralstaaten und die Ein
fuhr von Industrieerzeugnissen , besonders landwirt
schaftlichen Maschinen , chemische und andere fertige Erzeugnisse

in die Ukraine . Es is
t

sicher , daß dieser Vertrag in den nächsten
Tagen bereits unterzeichnet werden wird . Wenn die allge
meine politische Situation definitiv geklärt sein wird , werden wir
darangehen , einen Wirtschaftsvertrag auf längere Dauer zu

schließen . Gleichzeitig sucht eine besondere Kommission e
in wirt

schaftliches Abkommen zu erzielen , das ebenfalls auf e
in Jahr

geschlossen werden soll .

Damit keine Mißverständnisse entstehen , bemerke ich , daß
gegenwärtig naturgemäß von einem längeren Vertrage nicht d

ie

Rede sein kann , da die politische und wirtschaftliche Konjunktur
noch zu ungeklärt ist .

Schließlich sagte der Minister noch : Unsere Börsenkomitees
bestehen zwar , aber si

e

sind nicht in der Lage , größere Operationen
zu unternehmen , denn der Handel mit Wertpapieren kommt nicht

in Betracht und die Bodenfrüchte sind der staatlichen Bewirt
schaftung unterzogen . Die Börse in Kyjiw entfaltet derzeit keine
Tätigkeit , doch is

t

zu hoffen , daß sie ihre Arbeit bald wieder auf
nehmen wird .

Die ukrainische Tabakkultur .

Als seinerzeit im zaristischen Rußland den Staatsmonopolen das

Wort geredet wurde , da war neben dem Zucker - , Spiritus - und
Zündholzmonopol auch vom Tabakmonopol die Rede . Um eine
greifbare Grundlage für das allenfalsige Erträgnis zu haben , hat man
damals ordentliche Vorarbeit geleistet . Es wird daher heute kaum
noch Schwierigkeiten geben können , diese Monopole in der Ukraine
ehestens zur Durchführung zu bringen .

Hält man sich einige statistische Zusammenstellungen , in
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denen d
ie Tabakkultur behandelt wird , vor Augen , so wird man

bald sehen , daß der größere Teil der im ehemaligen Rußland mit
Tabak bebauten Flächen auf die Ukraine entfällt , die ja auch sonst

in den anderen Produkten der Landwirtschaft und Industrie unter

allen Regionen des Russischen Reiches a
n erster Stelle stand . Mit

welchem Erfolg man nun seinerzeit in Petersburg das Tabakmonopol
durchgeführt hat , das ersieht man a

m

besten aus den Ziffern ,

die den prozentuellen Anteil des Tabakgefälles a
n

den gesamten

Staatseinnahmen wiedergegeben :

1909 . . . . . . . . 1 , 9 Prozent
1910 . . . . . . . . . . 1 , 9 »

1911 . . . . . . . ' . . 2 , 3

1912 . . .. : : . . . . . . . . 2 , 4

1913 . . . . . . . . 1 . 2 , 43 ,

Der prozentuelle Anteil des Tabakgefälles a
n

den Staatsein
nahmen is

t

somit in letzter Zeit immer mehr gestiegen . Dabei stellt
die zuletzt erreichte Ziffer noch lange nicht jene Höchstgrenze dar ,

die überhaupt hätte erreicht werden können . Denn man darf nicht
übersehen , daß der Tabakkonsum in den letzten Jahren vor dem
Kriege in allen Ländern in raschem Anwachsen begriffen war und
daß sich daher bei straffester Durchführung der dem Monopol zu

grunde liegenden Verordnungen ein weit höheres Erträgnis erreichen
lassen müßte . Österreich -Ungarn und Frankreich sind ja ein treff
liches Beispiel dafür , was sich aus dem Tabakmonopol herausholen
läßt und welch außerordentliche Stütze das Staatsbudget in der Be
steuerung des Tabakkonsums finden kann .

Die Gesamtfläche des mit Tabak bebauten Areals hat

in den letzten zehn Jahren kaum eine Ausdehnung erfahren und in

den Jahren 1901 b
is

1910 hielt si
e

sich durchschnittlich in der Höhe
von 6

1

982 Dessätinen . Davon entfielen vor dem Krieg 6
6 , 8 % auf

das europäische Rußland ; der Rest wurde in Russisch -Asien e
r

zeugt . Was nun d
ie Tabakproduktion im europäischen Rußland an

belangt , so ergibt sich d
ie folgende Verteilung auf d
ie

einzelnen

Gouvernements :

Tschernykiw . . . . . 21 , 0 % der Anbaufläche
Poltawa . . . . . . . 14 , 6 ,

Taurien . . . . . . . 5 , 5 » » »

Podolien . . . . . . . 1 , 0 » » »

Wolhynien . . . . . . 0 , 6 » » »

Cherson . . . . . . . 0 , 3 » » 2

Charkiw . . . . . . . 0 , 3 » » »

Kyjiw und Katerynoslawi . 0 , 1

Kubanj . . . . . . . 20 , 5 , ,

Schwarzmeer -Gebiet . . 2 , 9 , ,

Europäisch Rußland . . 66 , 8 % der Anbaufläche

Südost . V , 7 .
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Der Anteil der heutigen Ukraine an der Tabakkultur macht
somit zirka 45 % aus. Mit anderen Worten : Von dem ganzen in
Europäisch -Rußland und Russisch -Asien erzeugten Tabak wurde fast
die Hälfte in der Ukraine erzeugt . Angebaut wird der Tabak in der
ganzen Ukraine, doch bestehen – wie auch aus obiger Zusammen
stellung ersichtlich – große Unterschiede zwischen den einzelnen

Gouvernements , denn während z. B. Tschernykiw in der Tabakkultur
mit 21 % der Anbaufläche an der Spitze der Gouvernements mar
schiert , stellt sich dagegen der Anteil von Charkiw oder Cherson
auf nur 0,3 % .
Eigentümlich für die Tabakkultur is

t

e
s nun , daß sich für

längeren Zeitraum , so z . B . für e
in volles Jahrzehnt berechnet , ihr

Gesamtareal nur wenig verändert . Demgegenüber sind jedoch die
Schwankungen von einem Jahr zum andern verhältnismäßig sehr
groß . Die paar Ziffern , die nachfolgend angeführt sind , werden
dies zur Genüge beweisen . Nimmt man nämlich d

ie Anbaufläche

vom Jahre 1909 als Grundlage , so ergeben sich für die nach
folgenden Jahre folgende Veränderungen :

1909 · · · · · · · · , . 100 Prozent

1910 . . . . . . . . ' . 100
1911 . . . . . . . . ! . 116 »

1912 . . . . . . . . 108

1913 . . . . . . . . . 84

Dieses ständige Auf und A
b

läßt sich übrigens auch beim

Tabakbau in den anderen Ländern wahrnehmen , wie z . B . in

Deutschland , bei dem sich folgende Schwankungen feststellen lassen :

. . . . . . . . . 100 Prozent
1910 . . . . . . . . . 9

3

1911 . . . . . . . . . 107

1912 . . . . . . . . ; . 93 ,

1913 . . . . . . . . . 87 ,

Ein Unterschied zwischen den beiden vergleichsweise zusam
mengestellten Ländern ergibt sich hier nur hinsichtlich des Durch
schnittsstandes , der sich bei Deutschland auf 96 % , bei der Ukraine
auf 101 % beläuft . Während also in Deutschland vor dem Kriege

e
in deutlicher Rückgang in der Tabakkultur festzustellen war , läßt

sich in der Ukraine e
in ganz schwaches Anwachsen der Anbau

fläche erkennen . Diese Zunahme des bebauten Areals ist aber ,

wie gesagt , so gering , daß si
e

kaum in die Wagschale fällt .

Man kann daher mit Fug und Recht von einer Stagnation sprechen .

Das bedeutet natürlich noch lange nicht , daß e
s

auch in Zukunft

so bleiben muß . Der Tabakkonsum hat , wie überall , so auch in

der Ukraine eine mächtige Förderung durch den Krieg erfahren , und
schon aus fiskalischen Gründen wird man in Kyjiw nichts tun , was
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einem erneuten Aufschwung der Tabakkultur irgendwie Eintrag

tun könnte .

Die Getreideernte der Ukraine und die Aussichten für die
Ausfuhr. „ Torgowo Promyschlemnaja Gaseta “ vom 23. 8. 18 .
schreibt : Der „ lswestija Protofik “ zufolge , is

t

d
ie Anbaufläche in

der Ukraine in diesem Jahre im Vergleich zum vorigen Jahre fü
r

Wintergetreide u
m

2 , 2 v . H . und für Sommergetreide u
m

2 , 7 v . H .

verringert . Die Qualität des Getreides ist im allgemeinen unter

mittel ; das Korn in den Nordgouvernements is
t

besser geraten

a
ls das in den Südgouvernements . Alle Gouvernements der Ukraine

zusammen haben durchschnittlich 4
1 , 6 Pud Sommerroggen , 73 , 4

Pud Winterweizen , 40 , 1 Pud Sommerweizen , 50 Pud Hafer und 4
7

Pud Gerste pro DeBjatine geerntet . Die Gesamtproduktion der
ganzen Ukraine in den vier Hauptgetreidearten stellt sich in Tau
senden von Pud ) :

Weizen . . . . . . . . } . 310 609
Roggen . . . . . . . . . . 232 038

Gerste ' . . . . . . . . ) . • 179 548
Hafer . . . . . . . . 1 . . 112 872

Im Ganzen kann man also mit einer Gesamtproduktion von

835 Millionen Pud in den vier Hauptgetreidearten rechnen .

Nach Angaben derselben Zeitschrift benötigt die Ukraine für

sich selbst ( in Millionen Pud ) :

Roggen . . . . . . . . 1 . ca . 171
Weizen . . . . . . . . 1 . ca . 216

Hafer . . . . . . . . . . ca . 116
Gerste . . . . . . . . 1 . ca . 166

Zusammen : 670
Die Ukraine kann also im laufenden Jahre nur 165 Millionen

Pud der vier Hauptgetreidearten ausführen , wozu vielleicht noch

ca . 15 Millionen Pud andere Getreidesorten kommen .

Die Ausfuhr nach der Ukraine . Die Ausfuhr -Gesellschaft

m . b . H . hat jetzt e
in Merkblatt herausgegeben , in welchem d
ie

Aufgaben der Gesellschaft und ihre Geschäftshandhabung über
sichtlich zusammengestellt sind . Aus diesem Merkblatt geht ins
besondere hervor , daß die Gesellschaft a

ls Generalvertretung der

deutschen Industrie und des deutschen Handels bestrebt is
t , die

Wiederanbahnung alter und die Anknüpfung neuer Beziehungen

zwischen deutschen Industrie - und Handelskreisen und den Ab
nehmern in der Ukraine in jeder Weise zu fördern . Zur Errei
chung dieses Zieles wird in diesem Merkblatt a

ls

erforderlich be
zeichnet , daß zunächst das Einkaufsmonopol der ukrainischen Re
gierung aufgelöst wird , damit die von hier auszuführenden Waren

150
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direkt mit dem ukrainischen Händler oder Verbraucher gehandelt

werden können . Über die Aufhebung dieses Einkaufsmonopols

schweben in Kiew zurzeit staatliche Verhandlungen . Die Ausfuhr
Gesellschaft m . b. H . will auch den deutschen Lieferanten jede

nur mögliche Unterstützung in denjenigen Fällen zuteil werden

lassen , in welchem eine Mitwirkung der deutschen Militär - und
Zivilbehörden in Frage kommt oder zweckmäßig erscheint . Auch
über die Abwicklung der einzelnen Geschäfte gibt das Merkblatt
wertvolle Aufschlüsse , so daß es dringend zu empfehlen ist ,

daß alle diejenigen Kreise , d
ie

sich für den Wirtschaftsverkehr
mit der Ukraine interessieren , sich durch das Merkblatt über die
Handhabung des Geschäftsverkehrs bei der Ausfuhr -Gesellschaft

m . b . H . informieren .

Rückgang der Kohlenförderung . „ Golos Juga “ vom 2
3 . 7 . 18

berichtet aus Rostow : Die Kohlenförderung im Wlassowo -Grujew

schen Bezirk betrug im Juni nur e
in Siebentel des normalen Er

trages . Anstatt der in Sommermonaten üblichen 8 Millionen Pud
wurden nur 1 200 000 Pud gewonnen . Die größte Ausbeute ent
fällt nicht auf die großen Gruben , sondern auf die kleinen . Auf den
großen Gruben ist die Ausbeute ganz geringfügig . Auf den
Gruben Paramonows wurden anstatt 8

0

000 Pud täglich nur 6 - 8000
Pud gewonnen . Von den Donez -Gruschewschen Gruben ist nur

e
in Schacht in Betrieb , während in Petrowskaja und Makarowskaja

der Betrieb ganz eingestellt is
t
. Innerhalb 2
4 Stunden wurden

statt 70 000 nur 5 — 6000 Pud gewonnen . Die Russische Gesellschaft
für Dampfschiffahrt und Handel förderte innerhalb 2

4

Stunden

4 – 6000 anstatt 2
0

000 Pud . Die Gruben der Taganroger Ge
sellschaft gaben eine Ausbeute von 3 — 5000 Pud täglich . Auf
den Gruben der Asowschen Kohlen -Kompagnie und denen von

Ruduchin wird überhaupt nicht gearbeitet .

Pud
gewonnen

Betrieb ,

während . "

Innerhalb 2
4

d
e
a
t

70000 n
u
r
5 found

Handel fögruben d
e
r

Tagandlich . Auf

Osthandel A . - G . in Nürnberg . Unter dieser Firma is
t

e
in

Unternehmen gegründet worden , das d
ie Ausfuhr bayrischer

Industrie -Erzeugnisse nach den Balkanstaaten , der Türkei , Griechen
land , der Levante , der Ukraine , Rußland und den Randstaaten sowie
die Einfuhr von Bodenerzeugnissen , Montanprodukten usw . be
zweckt . Das Aktienkapital beträgt 1 Mill . M . Beteiligt sind d

ie

Bayerische Vereinsbank , di
e Bayerische Handelsbank , di
e Bayerische

Diskonto - und Wechselbank , di
e Nürnberger Filiale der Dresdener

Bank und das Bankhaus Anton Kohn in Nürnberg sowie einige

Nürnberger Industrie - und Handelsunternehmungen .



Literatur .
Unsere Bundesgenossen , Land , Leute undWirtschaft

in Österreich -Ungarn , Bulgarien und der Türkei
von Marcello Rogge. Mit 22 Bildern auf 12 Tafeln und einer
Karte. Preis geheftet M 00, - , gebunden M 5, — Verlag von

Dietrich Reimer (Ernst Voßen ) in Berlin .
Marcello Rogge ist den Lesern dieser Zeitschrift nicht unbe

kannt und wir haben bereits öfter Gelegenheit gehabt , auf lehr
reiche und interessante Veröffentlichungen unseres geschätzten Mit
arbeiters über Land und Leute im verbündeten Südosten hinzu
weisen . In der jetzt vorliegenden jüngsten Arbeit von Marcello
Rogge wird eine übersichtliche , knappe und doch gründliche Dar
stellung der geographischen , ethnographischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse in den Ländern unserer Verbündeten gegeben . Jedem ,
der sich über Land und Leute in Österreich -Ungarn , Bulgarien und
der Türkei ohne viel Mühe , aber doch gut unterrichten will, wird
dieses schmucke Buch von Marcello Rogge, der mit Recht als
guter Kenner südosteuropäischer Verhältnisse gilt, willkommen sein .
Rogges mit zahlreichen trefflich ausgewählten und charak

teristischen Bildern sowie einer Übersichtskarte sehr ansprechend
ausgestattetes Buch bietet ein ausgezeichnetes Informationsmaterial .
Angesichts der sich naturgemäß oft in Einzelheiten verlierenden
fachmännischen Spezialliteratur über die verschiedenen Länder dürfte
sich dies Buch ganz vorzüglich zur Belehrung als Vortrags - und
Nachschlagematerial eignen , da hier im knappen Rahmen fesselnde
Schilderungen mit der Verarbeitung reichhaltigen neuesten statisti
schen Stoffes vereint sind und e

in vergleichendes Bild von den
Verhältnissen in den einzelnen in gleichartiger und daher äußerst

übersichtlicher Stoffgliederung behandelten Länder gegeben wird .

Die bulgarische Nation und der Weltkrieg . Der a
ls Vor

kämpfer und Wortführer des Anschlusses Bulgariens a
n

d
ie Mittel

mächte rühmlichst bekannte Sofioter Universitätsprofessor D
r
. I .

Gheorgow hat unter diesem Titel im Verlag A . Hoffmann

& Co . , Berlin , eine interessante Zusammenstellung seiner Aufsätze
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herausgegeben , d
ie

zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen

Blättern veröffentlicht worden sind , um Verständnis für das bulga
rische Volk , sein Wollen und Wirken zu wecken und u

m die Not
wendigkeit eines engen Zusammenschlusses Bulgariens mit den
Mittelmächten darzutun . Der Sammlung der politischen Aufsätze is

t

eine Arbeit des Verfassers über die Universitätsbildung in Bulgarien

beigefügt , aus der ersichtlich wird , wie Bulgarien auch auf kulturel

le
m

Boden seit seiner politischen Wiedererstehung in ziemlich kurzer
Zeit und unter sehr schwierigen Verhältnissen Staunenswertes voll
bracht hat . Reichstagsabgeordneter Dr . Stresemann , der stell
vertretende Präsident der deutsch -bulgarischen Gesellschaft , hat dem
ansprechenden Werk e

in

warm gehaltenes Vorwort geschrieben .

Geschichte der Serben von Konstantin Jirecek . Zweiter
Band , erste Hälfte . ( 1371 — 1537 . ) Allgemeine Staatengeschichte .

3
8 . Werk . Verlag Friedrich Andreas Perthes A . - G . Gotha . Preis

1
0

M .

Konstantin Jirecek , dessen letzte Arbeit hiermit den deutschen
Geschichtsfreunden dargeboten wird , hat die Vollendung seiner Ge
schichte der Serben nicht mehr erleben sollen . Der erste Halbband
des Schlußbandes umfaßt die Zeit der Nachkommen des Nemanja ,

unter denen Serbien eine Großmacht der Halbinsel war , sowie die
Türkenkämpfe und d

ie Herrschaft der serbischen Despoten in Süd
ungarn und bietet bei nicht allzu großem Umfang einen sehr reichen ,

in wissenschaftlicher Weise noch nicht zusammenhängend bearbei
teten Stoff , der gerade während des Krieges besonders hohem In
teresse begegnen dürfte , um so mehr , da d

ie Vollendung des Ge
samtwerkes durch einen mit den Absichten des Meisters genau ver

trauten Freund und Schülers Jireceks , Dr . Aleksa Ivic , bereits ge
sichert ist . Hermann Oncken , der Herausgeber der Allgemeinen
Staatengeschichte , leitet den fesselnden Band mit einer warmen
Würdigung der Laufbahn und der wissenschaftlichen Verdienste

Konstantin Jireceks e
in .

Sven Hedin , „Bagdad -Babylon -Ninive . “ 165 Seiten , 26 Ab
bildungen ( 16 Photographien , 10 Zeichnungen Hedins ) . Feldpost
ausgabe 2 M . Leipzig , F . A . Brockhaus .

E
s

is
t

kein Kriegsbuch im engeren Sinne , aber doch e
in Buch ,

das auf keiner Seite die machtvolle kriegerische Zeit seiner Ent
stehung verleugnet . Über diese Tagesereignisse steigen jedoch die
Schatten einer großen Vergangenheit beherrschend empor . Hedin
besucht d
ie Ruinenfelder von Babylon und Ninive ; er zeigt

uns d
ie Trümmer des Turmes von Babel , der assyrischen und baby
lonischen Tempel und a
ll

der gigantischen Baudenkmäler , deren
Ziegelhaufen d

ie Namen eines Nebukadnezar , Sanherib und anderer
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verewigen . Ereignisse und Persönlichkeiten , die uns wie Sage und
Mythe berühren , nehmen greifbare Wirklichkeit an, und in glänzen
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n uns vorüber .

Hedin is
t

hier e
in Schüler der deutschen Archäologen Koldewey
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und anderer , deren Lebensarbeit er mit staunender Bewunderung zu
würdigen weiß . In seiner jedem Laien verständlichen , liebens
würdigen Plauderweise verbindet er d

ie grundlegenden Probleme der
archäologischen Wissenschaft mit seinen persönlichen Erlebnissen .

Und so entstand hier e
in Buch ganz eigener Art , das d
ie bekannten

Vorzüge der großen Reisewerke des berühmten Forschers mit der
sprudelnden Vielseitigkeit seines populären Werkes „ Von Pol zu

Pol “ auf das glücklichste verbindet und den nach Millionen zählen
den Leserkreis , den Hedin in Deutschland und deutsch verstehenden

Ländern gefunden hat , entzücken wird .

Lujo Brentano , Is
t

das System Brentano zusammengebrochen ?

Erich Reiß Verlag , Berlin . Preis 2 , 80 M .

In der vorliegenden Schrift setzt sich Professor Brentano mit
den Anklagen und Anklägern seines „ Systems “ auseinander . Der
Verlag preist das Bändchen mit den Worten a

n :

„Wie einst Zola sein flammendes „ J ' accuse “ , so gesinnungs
rein formt hier Brentano seine Anklage gegen die Feinde des
wahren Volksbegriffs , gegen Zöllner und Monopolisten . E

r

erhebt

warnend die Stimme gegen das , was das zukünftige Wohl des
deutschen Volkes und d

ie Dauer des kommenden Friedens der

Welt bedroht . “

„ Aus Deutschlands Waffenschmiede . “ Mit zahlreichen Bildern
und Tafeln von Dr . J . Reichert . Reichsverlag , Berlin -Zehlen
dorf -West . Preis 2 , 50 M .

Reichert entwickelt bei der Erörterung der Eisenhüttentechnik
und deren Geheimnisse und Wunder eine packende Darstellungs

weise . Ansichten von Kanonen - und Granatenwerkstätten und viele
andere Schaubilder über die Leistungen der Eisenindustrie erhöhen

noch die Anschaulichkeit .

Verlag : Balkan -Verlag G . m . b . H . , Berlin SW 48

Verantwortlich für den gesamtenInhalt : D
r
. Karl Spieckor , Berlin -Friedenau .

Druck : F . W .Rohden , Essen.
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Hebezeuge
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und Krane :Vertikal -Bohr - und Drehwerke

Hobelmaschinen Laufkrane
Automatische Keilputen -Fräs Drehkrane
maschinen Portalkrane

Schnelldrehbänke Hängebahnen

Halbautomatische Revolver Kabelwinden

Drehbänke Wandwinden
Kurbelwellen -Drehbänke Hydraulische Mebeböcke
Wagerecht -Schmiedemaschinen Flaschenzüge , Laufwinden

Abtellung Industrie -Ofen : Abteilung Workzeuge :

Neuzeitliche Vergütereien Hochleistungs -Schacid .

Wassergasanlagen werkzeuge

Einrichten vollständiger Härtereien Hochwertige Messwerkzeuge
Härte . , Glüb - und Schmelzöten Werkzeuge für die gesamte
Zubehörteile für Härtereien Metallbearbeitung
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Werftmaschinen
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Adjustagemaschinen
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Die Bismarckhütte
in Oberschlesien .
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Gegründet 1872unter der Firma Kattovltzer Aktiengesellschaft fü
r

Eisenhüttenbetriebwarde
1999die damalige Pirmenbezeichnung in Bismarkbütte 0 . - S . abgeändert.

Das Aktienkapitalbetrug ursprünglich 1 800000 M . und wurde im Laufe derZeit den Bedürl
nissen entsprechendaut 2

2

000000 M . erhöht .

Der Betrieb begannmit einem Puddelvak uud einem Felncivenvalıverk mit einer Gesamt
Jahresproduktion von ca . 2

1

000 t . Im Jahre 1875kam das Felnblechvalzwerk mit einer Produktion
von a . I 100 t hinzu , das im Laufe der Jahre so ausgebautwurde , daß es jetzt jlhrlich über 40 000 t

Peinbleche herstellt . Von 1889 a
b begann eine Periode andauernderEntwicklang und Vergrößerung

der Bismarckhätte . Sie besitzt jetzt , auch der im Jahre 1906erfolgten Angliederung des Eisen
und Stahlverkes Bethlen . Falva in Schwientochlowitz 0 . - s , wodurch e

smöglich wurde , den gesamten
Roheisen - und Rohstahlbedarf aus eigener Produktion zu decken, folgende Anlagen : 1 . Erzgruber
und Hochöfen mit Nebenbetrieben ; 2 . Martinstah werke und Stahlformgießerei mit einer Jahres .

produktion von rund 300000 t Rohstahl Stahlgußgranaten 1
5

und 2
1
cm ; 3 . Walzwerke für Orob ,

Fein - , Form - undQualitätseisen , Grubenschienen , Platinen , Laschen und Unterlagsplatten ; 4 . Feln .

z - und Eoaillierzwecken , Vernickelnngableche, Dynamo
bleche , legiert nnd nicht legiert , Stahlbleche für Katuschen und sonstigeartilleristische Zwecke,

Formbleche : 5 . Orobvalzwerke für Deckpanzerplatten, Nickelstahlplatten und Schiffsbleche für den
Kriegsschiffbau , Welchkernstahlbleche (Stahl -Elsen Stahl ) , Lokomotivrahmenbleche, beschlußsichere
Bleche und Blenden för Schutzschilde und gepanzerteKriegsfahrzeuge , hochwertige Bleche für
Automobil - and Luftschiffbar ; 6 . Kaltwalzwerke für Bandeisen , Bandstahl zu Sigen und Schreib
federı , Kartonnagenzwecke, Dosen für Nahrungsmitteln usw , blank und verzinnt , hårtbar und nicht
håribar ; 7 . Rohrwalzverke für nahtlose Stahlrohre aller Art bis zu 1

4

Zoll Durchmesser. Gas - und
Siederohre , Flanschen und Bohrrohre , Stahlmuffenrohrefür Bleidichtungen in Längen bis zu 1

5min
einem Stück , Wassergassehveißerei für Rohre bis zu 3 m Durchmesser aller Art , wie Wasserleitungs
rohre , komplette Turbinenleitungen für größereGefälle , Rohrformstücke ; 8 Hufeisenfabrik für die
Erzeugung von Handeleisen und fertigen Militäreisen ; Spezialgußstahl . Tiegelgubstahl und
Elektrostahlwerk , umfassendHammer - und Preßwerk , Stahlwalzwerk , Appreturwerkstätte zur Erzeu -
gung von erstklassigemWerkzeugstabl für jeden Verwendungszweck, Schnellarbeitstahle , Magnct
stahle , fertige Schnellarbeitsfräser und Spiralbohrer , Steinbohrstahle , auch für das härtesteGestein ,

Bohrstahle , Waffenstahl für Säbel, Bajonette , Gewehr , Karabiner - und Maschinengewehrläufe aus
hochwertigem Tiegelgubstahl , schußsichere Schildbleche für Geschütze , Haubitzen , Maschinenge .

wehre , Profilstahl für Dampfturbinen , fertige Schaufeln und Zwischenstocke, gezogener Stahl aller
Art , Silberstahl , Stahldraht , fertigeGußstahlwalzen zum Kaltwalzen vonMe 'alien und Stahl , fertige
Scherenmesser, appretierte Schmiedestücke für den Automobil - und Maschinenbau , Oeschoßfabrik
für Preßstahlgranaten von 7 , 5 bis 2

4

cm Wurfminen .

Niederlagen der Bisourckhütte :

Berlin 0 27 , Schicklerstraße 6 ;

Breslau , Nikolaistraße 1
3 .

Lager der Bismarck hütte :

Düsseldorf , Nürnberg , Stuttgart .

Der Grundbesitz der Goellschaft beträgt rund 130 h
a . A
n

Arbeitslöhnen zahlte d
ie

Bismarel .

hätte 1888/1889 ca . 490000 M . , 1916/ 1
7 dagegen 1
5

200200 M . Für die sozialeWohlfahrt der Arbeiter
und Beamten der Werke steht eine große Anzahl Einrichtungen zur Verfügung , von denen hier
nur ervihnt seien : Ein Arbeiterhelm für 250 unverheirateteArbeiter und in Verbindung damit eine
umfangreiche Volksbibliothek , ein großer Garten mit Musikpavillon und Kegelbahn , ferner ein

K ankenhaus, eine Arbeiter Wasch - und Badeanstalt, eine Kleinkinderschule sowie eine große Anzahl
Beamten- und Arbeiterwohnhäuser .

Von Unterstützungskassen sind zu erwähnen : Die Bismarckhütter Arbeiter -Pensionskasse mit
einemVermögen von rund 3 760000 M . ; die Bis narckhütter Beaniten Pensionskassemit einem Ver
mögen von 1 621000 M . ; die Bismarckhütter Arbeiter -Krankenkassemit einem Vermogen von rund
515000 M ; außerdemsind noch vorhanden verschiedenekleinere Unterstützungskassenmit alnem
Vermögen von zusammen rund 746800 M .
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Maſchinen - und Bohrgerätefabrik

Alfred Wirth & Co.
Telegr .-Adreſſe : Telegr .-Adreſe:Kommandit -Geſellſchaft
Bohrgeräte Erkelenz Bohrgeräte

vorm . Internationale Bohrgeſellſchaft
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nach allen bewährten Aus
führungen und für alle
vorkommenden Zwecke .

Sonderheiten :

Schnellſchlag -Bohrkräre , Pumpen für
Bohr - und Förderzwecke , Schöpfkabel

u . Zubehör für die Ölgewinnung unter :

allen vorkommenden Verhältniſſen , für
größte Teufen und Förderwagen .

00

Alle Sonderheiten ſtändig

in Arbeit .
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Bedeutendste Spezialfabrik

von elektrischen u Schweißmaschinen
Das elektrische Schweißen der G , E . J . is

t

das ideale Verfahren Metalle zu verbinden .

Die Punktmaschine ersetzt das Nieten und schweißt Bleche bis zu 12mm .

Die Längsnahtmaschine schweißt absolut dichte Nähte bis zu 5 und

6 mm Blechstärken .

Die Rundnahtmaschinewird verwandt zum Schweißen von Hohlkörpern ,

Aufschweißen von Böden und dergl .bis zu 5 u . 6 mm Blechstärke .

Die Stumpfschweißmaschine schweißt Eisen und Stahl bis 900 qmm
und darüber .

m
e
n

Spezialkonstruktionen
zur Herstellung von Konservendosen , Elementenbecher ,

Hohlkörper aller Art aus Zink ,Messing und Aluminium .

D . R . P . und Auslandspatente .

Die Kosten der elektrischen Schweißung sind nur

= ' % bis 1 / 10 der Kosten der autogenen Schweißung .

Gesellschaft für elektrotechnische
Industrie mit beschränkter Haftung .

Telegrammadresse : Timaelektro . e Auskuoft kostenlos . Telephon Amt Lützow N
r
. 2134 , 701.
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Unentbehrliche Informationsquelle fü
r

jedermann !

Der Bankier fürAlle
Gegründet im Jahre 1898.

Wöchentlich erscheinende Zeitung für Finanzen , Bank , und Börsenverkehr ,

Handel und Gewerbe , Industrie ,Hypotheken - , Versicherungs - und Verkehrswesen
sowie für d

ie Gesamtinteressen aller sonstigen Gebiete der Volks - und Welt .

wirtschaft ,unter besonderer Berücksichtigung der praktischen Übergangswirtschaft .

Praktiſcher Führer für alle Kapitaliſten !

Rasche und gründliche Orientierung über alle wichtigen aktuellen Vorgänge im täglichen
praktischen Wirtschaftsleben . Interessante Original -Artikelbewährter fachkundiger Mitarbeiter .

Kritische Börsenberichte . Zuverlässige Informationen und fortlaufende Berichterstattung über
alle Börsen werte und das gesamte Bankwesen , sowie über die Geschäftsaussichten und
Dividenden . Wertvolle Finregungen und vielseitige Belehrung auf allen einschlägigen Gebieten
für d

ie

weitesten Interessentenkreise . Originalberichte über Neuerscheinungen der Literatur .
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|| V. Jahrg: Hett 8November 1918

Die Ursachen des Zusammen
bruches auf dem Balkan .

Von Expulsus.

Der Zusammenhang der Balkanpolitik der Zentralmächte
U bedeutet eine gründliche Umwälzung : Der Balkan
entzieht sich dem Einfluß der Zentralmächte und gleitet

unter die Einwirkung und Machtsphäre der Entente . Über
die Lösung oder doch die Neuregelung der Balkanfragen wird
jetzt zunächst die Entente entscheiden . Wäre es aber nicht
möglich gewesen , den Balkan dauernd unter dem Einfluß der

Zentralmächte zu halten und die durch Kampf und Blut er
kämpfte Stellung derselben auf dem Balkan bis zum Ende
zu behaupten ? Aus dem Komplex a

ll

dieser Fragen drängt

sich d
ie griechische Frage ganz von selbst vor . Denn der

Schlag , der den Zusammenbruch herbeigeführt hat , ward

in Saloniki , also auf griechischem Boden vorbereitet .

Bis Juni 1917 war Griechenland bekanntlich das einzige
neutrale Land auf dem Balkan , der im übrigen teils durch
Bundesverträge , teils durch Waffengewalt unter dem Einfluß
der Zentralmächte stand . Es war aber gleichzeitig auch die
einzig offen stehende Tür fü

r

die Einmischung der Gegner

Deutschlands ; das einzige Land , wo die Entente für ihre
Orientpolitik einen Stützpunkt finden konnte . Darin la

g

auch die Bedeutung Griechenlands für die ganze Kriegslage ,

was die Entente richtig erkannte , als si
e

die Saloniki
expedition unternahm . Hätten damals die Zentralmächte
die Bedeutung Griechenlands richtig eingeschätzt , hätten si

e

entweder d
ie Landung in Saloniki verhindern oder d
ie

Dezember -Offensive (1915 ) bis zur vollen Säuberung Maze
doniens von den Ententetruppen fortsetzen müssen . Weder
Südost . V , 8 .
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das eine noch das andere geschah ausmancherlei Gründen .
Man ließ die Entente -Heere sich ungestört in Saloniki fest

setzen und begnügte sich mit dem schwachen Trost, daß
dadurch erhebliche Teile der Kräfte des Gegners festgesetzt

würden . Was der Vierbund unterließ , schien im Laufe der
Zeit die Entente selbst besorgen zu wollen . Die Saloniki
expedition wurde ob ihres Mißerfolges Gegenstand einer
heftigen Kampagne in der französischen und englischen

Presse , in der Herr Clémenceau und Oberst Repington sich
besonders auszeichneten . In England, wo man das ganze
Unternehmen von jeher mit großen Bedenken angesehen

hatte , machte sich auch in einflußreichen Regierungs- und
Militärkreisen eine starke Opposition bemerkbar , die nach
dem russisch -rumänischen Zusammenbruch an Schärfe und
Ausdehnung zunahm . In der Entente -Presse wurde offen
über die Räumung Salonikis diskutiert . England begann
sogar , seine Truppen aus Mazedonien zurückzuziehen . Ge
rade damals erfolgte jedoch der nach langen Bemühungen

erzwungene Eintritt Griechenlands in den Krieg , der haupt
sächlich das Werk derjenigen Kreise in Frankreich war,
die die Salonikiexpedition auf dem Gewissen hatten . Das
Unternehmen war gerettet . Die Hoffnung auf die militärische
Unterstützung Griechenlands eröffnete neue Perspektiven

fü
r

die Balkanpläne der Alliierten .

Wie verhielt sich nun der Vierbund und insbesondere
Deutschland angesichts dieser veränderten Lage ? In Deutsch

land verkannte man abermals d
ie Bedeutung des griechischen

Problems , denn hätte man si
e frühzeitig erkannt , so hätte

die Haltung der deutschen Politik anders sein müssen .

Das Aufräumen mit dem Balkanunternehmen der Entente
hätte zu einem festen Ziel der deutschen Politik werden
müssen . Die Lage in Griechenland war damals so , daß
eine kluge deutsche Politik , die sich nicht von der bul
garischen Annexionspolitik leiten ließ , bei der damals in

Ententekreisen gegen das Saloniki -Unternehmen herrschen

den Stimmung leicht einen Strich durch die ganze Balkan
politik der Entente hätte ziehen können .
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Der Leitgedanke der griechischen Neutralitätspolitik

war : Verständigung mit allen Nachbarn , hauptsächlich mit
Bulgarien . Dieses Ziel hat die griechische Neutralitätspolitik
systematisch und mit allem Ernst unter erschwerten Uni
ständen verfolgt.

Nach den beiden Balkankriegen hatte Griechenland

einen großen Teil seiner nationalen Ziele erreicht . Freilich
blieben noch Millionen Griechen außerhalb der Grenzen
des Vaterlandes , doch über ih

r

Los sollte nicht mehr mit
den Waffen , sondern auf friedlichem Wege entschieden

werden . Der König und seine Ratgeber – und auch das

Volk – hatten frühzeitig erkannt , daß Griechenland in

diesen Krieg nicht eintreten dürfe . Darum wies Griechen
land auch entgegen seinen politischen Traditionen und dem

Druck der Ententemächte und den Machenschaften Veni
zelos zum Trotz die territorialen Angebote der Entente in

Kleinasien , Cypern usw . zurück .

In Bulgarien und auch im übrigen Vierbund schien man
für diese Politik volles Verständnis zu besitzen . Die „ Bay

erische Staatszeitung “ widmete z . B . am 4 . November 1915
der Politik König Konstantins einen Artikel , worin e

s
u . a .

hieß :
„ Zum Unterschied von Venizelos hatte der König frühzeitig ein

gesehen , dal Griechenland vor allem des inneren Ausbaues und des
Friedens bedürfe , ohne seine berechtigten Ansprüche auf Mazedonien
und Albanien aufzugeben . Der Weg dazu führte notwendigerweise

zu dem Versuche , ei
n

besseres Verhältnis zur Türkei und zu Bul
garien herzustellen und in erster Linie eine kontinentale griechische

Balkanpolitik zu treiben . Wenn sich dabei ein Gegensatz zu Italien
und gleichzeitig eine starke Annäherung a

n Österreich ergab , ei
n

Abrücken , namentlich seit Ausbruch dieses Krieges , von den West
mächten , so war das nicht etwa die Folge irgend welchen deutschen
Einflusses , sondern durchaus nationale griechische Politik . Immer
wieder steuerte König Konstantin sein Schifflein durch a

ll

d
ie

Klippen und über alle Untiefen hinweg , und sein kluger Sinn traf
sich in dem Wunsche , di

e

Balkanverhältnisse selbständig durch die

Balkanstaaten zu ordnen ,mit der erprobten Staatsweisheit des Zaren
der Bulgaren . “ .

Diese Politik baute sich auf der Hoffnung eines Ent
gegenkommens seitens des Vierbundes und besonders Bul

garien m
e

Versuche

, ein bes . De
r

W
e
g

d
a
zu isprüche a
u
f
M

46°
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gariens auf. Diese Hoffnung schien auch nicht getäuscht zu
werden . Gleich nach Erlaß des Mobilisierungsbefehls in
Bulgarien erklärte Ministerpräsident Radoslawow dem So

fioter Korrespondenten des „ Berliner Tageblatts . , daß d
ie

bulgarische Mobilisierung „ in keiner Weise , wie eine bös -

willige Presse behauptet , gegen Rumänien oder Griechen
land gerichtet ist “ und betonte „ mit allem Nachdruck “ , daß

„ Bulgarien jede agressive Absicht gegen diese Staaten fern
liegt “ . ( „Berl . Tagebl . “ v . 25 . Sept . 1915 . )

A
m

2
5 . September 1915 erklärte der Führer der Stam

bulowisten und Minister Petkow auf eine Anfrage desselben
Korrespondenten , ob er e

s nicht für möglich hielte , daß
die Opposition in der Sobranje den Verzicht Bulgariens
auf Griechisch -Mazedonien benützen könnte , um eine neue
Popularität zu gewinnen :

„ Als wir zur Regierung kamen , bestand Bulgarien aus Sofia
und Umgebung . Vor den Toren der Hauptstadt standen im Norden
die Rumänen , im Westen und im Süden Serben und Griechen , im

Osten Türken . Heute is
t

d
ie Sehnsucht Bulgarieks nach Serbisch

Mazedonien erfüllt . Stark und sicher stehen wir an der Seite zweier
uns treu verbündeter Großmächte . Wer d

a meint , mehr tun zu

können , soll nach Griechisch -Mazedonien gehen . Unsere Regierung
kann nur Realpolitik treiben . Für Phantastereien ist
unsere Verantwortung zu groß ! "

Am gleichen Tag telegraphierte derselbe Korrespondent

folgende inspirierte Meldung aus Sofia :

„ Die angeordnete Mobilisierung in Griechenland hat hier vor
läufig keinerlei Beunruhig ung hervorgerufen . Man sieht

in dieser Maßnahme nur eine Vorsichtsmaßregel , die Griechenland
für alle Fälle ergreift ; man glaubt aber , daß ihr weitere Maßnahmen
nicht folgen werden , nachdem sich Griechenland überzeugt haben
wird , daß Bulgarien keinerlei feindliche Absichten
gegen Griechenland hegt , im Gegenteil seinerseits alles
tun will , um zu einer aufrichtigen Verständigung
mit Griechenland zu gelange n . “ ( „ Berliner Tageblatt "

vom 2
6 . September 1915 ) .

A
m

2
6 . Dezember 1915 erklärte der bulgarische Ge

sandte in Wien , Tontschef , einem Vertreter der „ B . Z . am

Mittag “ ;

„ Ich unterstreiche , daß e
in lebhafter Wunsch Bulgariens be
steht , durch eine loyale Verständigung mit Griechenland
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alle schwebenden Fragen endgültig zu regeln , zumal d
ie Gemein

schaft der Interessen offenbar is
t
. Früher gab e
s Reibungs

flächen , sogar ernste Konflikte . Aber 9
0
% aller Zerwürfnisse

wurden meist von den gemeinsamen Feinden künstlich geschürt .

Die Periode der Irrtümer liegt hinter uns ! Mit
unseren Verbündeten leisten wir Gewähr für Griechen
lands Integrität . Wir sind aufeinander angewiesen und e

r

gänzen uns . Bulgarien is
t

e
in Agrarstaat , Griechenland e
in Handels

staat . Durch glückliche Kombination beider Interessen wird der
neue Block eine dauernde Harmonie herstellen . "

Am 2
0 . Juni 1916 erklärte e
in bulgarischer Diplomat

in Deutschland einem Vertreter desselben Blattes :

„Das Verhältnis Bulgariens zu Griechenland hat sich während
des Krieges in fast paradoxer Weise verändert . Die frühere
Gegnerschaft schlug angesichts der Haltung des Königs Konstantin

in eine ausgesprochene Sympathie u
m . Wir Bulgaren sind

bereit , auch für die Souveränität Griechenlands
eine Lanze zu brechen ! In den politischen Kreisen Bulgariens
denkt man ernstlich daran , nach glücklich beendetem Kriege einen
neuen Balkanbund aufzurichten , der Rumänien und Griechenland
unter Wahrung ihres Besitzstandes enger anschließt . In allen Volks
schichten bis tief hinein in d

ie russophilen Kreise Bulgariens sind

d
ie Griechen augenblicklich geradezu volkstümlich . Alles Ver

gangene ist vergessen und vergeben ! Das gemeinsame
Leid schmiedet zu gemeinsamen kommenden Freunden zusammen . “

A
m

5 . Juli 1916 erklärte Minister Ratschewitsch dem

„ Diplomatikus ” der „ B . Z . am Mittag ” u . a . :

„ Phantasiereiche Bulgaren vergießen heute bittere Tränen über

Saloniki , das in griechischen Händen bleiben soll , und si
e behaupten ,

daß dadurch der auswärtige Handel Bulgariens unterbunden sein
würde . Zunächst sei festgestellt , daß das Schicksal Salonikis durch
die Schuld der früheren russophilen Regierung Bulgariens entschieden

worden is
t
. Sie hat es unterlassen , vor dem Kriege von 1912 mit

Griechenland Vereinbarungen über Saloniki zu treffen . In ihrer
Kurzsichtigkeit hatte si

e

nicht mit der Möglichkeit gerechnet , daß
die eigenen Verbündeten Bulgarien in den Rücken fallen könnten .

Aber abgesehen von der Schuldfrage nach rückwärts mache ic
h

mich
anbeischig , den Nachweis zu führen , daß Bulgarien auch in Zukunft
ahne solche abenteuerlichen Forderungen wirtschaftlich ausgezeichnet

gedeihen wird . Weder braucht Bulgarien diesen Hafen , um seinen
Handel auf d

ie Höhe zu bringen , noch verdient e
in solches Ziel

das Risiko eines neuen Krieges , der uns u
m

d
ie Früchte unserer

bisherigen Siege bringen könnte . E
in Blick auf den auswärtigen

Handel der uns verbindeten Donaumonarchie wird uns dartun , daß
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das wirtschaftliche Blühen und Gedeihen eines Staates nicht un
mittelbar von der Anzahl und Größe seiner Häfen abhängt ."
Gleichzeitig erklärte der bulgarische Minister in Athen

Passarow vor griechischen Journalisten , Bulgarien sei ent

schlossen , d
ie Vergangenheit zu vergessen und fortan in

guter Nachbarschaft mit Griechenland zu leben .

A
m

1
8 . August 1916 erklärte der bulgarische Minister

in Athen , Passarow , einem Mitarbeiter des venizelistischen

Blattes „Hestia “ :

„Was die griechisch -bulgarischen Beziehungen anbelangt , so

glaube ich fest und unerschütterlich , daß dieselben den Krieg reibungs
los überstehen werden , so daß beide Nationen , durch keine nationale
Frage verfeindet , sich über die Lösung der nebensächlichen Fragen
einigen können , und in Zukunft a

ls gute Nachbarn , sicher auch a
ls

Alliierte leben werden ! "

Am 1
9 . August 1916 verbreitete die „ Agence Bulgare " -

angesichts der bevorstehenden Überschreitung der griechi

schen Grenzen durch bulgarische und deutsche Truppen

eine offiziöse Note , worin e
s

u . a . hieß :

„Das griechische Volk hat wahrscheinlich bereits eingesehen ,

daß unsere Truppen bei dieser Abwehr keineswegs als
Feinde den griechischen Boden betreten , und daß
sie sich der griechischen Interessen klar bewußt und bereit sind ,

diese bis zu der unter den gegenwärtigen Umständen möglichen

äußersten Grenze zu wahren . “

Am 1
9 . September 1916 erklärte der bevollmächtigte

bulgarische Minister und Königliche Kommissar in Nisch ,

Exzellenz Tschapraschikow , (der jetzt zum Gesandten in

Moskau ernannt wurde ) einem Mitarbeiter der „ Voss .

Zeitung ” , daß e
s für d
ie Bulgaren nach der Eroberung

Serbisch -Mazedoniens „keine ma z edonische Frage
mehr gibt . ”

Freundschaftlich war auch die Sprache der bulgarischen

Presse gegenüber Griechenland . Am 4 . November 1915
schrieb das halbamtliche „ Echo d

e Bulgarie ” in Besprechung

des zwischen dem Komitee für Soziale Fürsorge in Bulgarien
und einer Abordnung griechischer Beamten zustandegekom

menen Vertrages :

„ Die Tatsache , daß sich die Athener Regierung nach Sofia
wendet , um Lebensmittel zu erhalten , bildet a
n

sich einen Beweis
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des zwischen den beiden Hauptstädten bestehenden Vertrauens
verhältnisses . Die freundliche Aufnahme , welche der grie
chische Vorschlag in unseren leitenden Kreisen fand , zeigt an , daß
eine feste Stimmung in Bulgarien für eine Annäherung an
Griechenland besteht . Diese Stimmung herrscht , wie festgestellt
werden muß , nicht bloß in politischen Kreisen , sondern auch , was
nicht ohne Bedeutung is

t , in der öffentlichen Meinung vor . An dem
Tage , da Griechenland im Bewußtsein seiner Rechte und der großen

Interessen seiner Zukunft seine Haltung im serbisch -bulgarischen

Gebiet deutlich bekundete , wurden die Beziehungen zwischen Athen
und Sofia auf eine Bahn gelenkt , die sie niemals hätten ver
lassen dürfen . Ohne große Anstrengung werden sich diese
Beziehungen weiter entwickeln zu einem aufrichtigen und
dauernden Einvernehmen ; denn die Reibungsflächen
zwischen den beiden Ländern sind unbedeutend . Die Neben
buhlerschaft zwischen Griechenland und Bulgarien hat keine ernsten
Daseinsgründe mehr ; si

e

besteht gegenwärtig eher aus Vorurteilen

als aus einem wirklichen Gegensatz der Interessen . Die beiden Völker
ergänzen einander glücklich auf wirtschaftlichem Gebiete ; und in

der Ära friedlicher Arbeit , welche diese ungeheure Ver
einigung , die der gegenwärtige Krieg ist , eröffnen wird , werden die

Griechen und Bulgaren e
in mächtiger Faktor werden

können . Die Logik der Dinge , welche endgültig die Beziehungen
zwischen den Völkern regeln , legt Griechenland und Bul
garien die vollständige Erledigung der Vergangen
heit und eine enge Verbindung in der Zukunft a uf . “

Und a
m

2 . Januar 1916 , in einer Polemik gegen die
Bestrebungen Venizelos ' , das griechische Volk durch Alarm
rufe über die „ Bulgarische Gefahr ” gegen Bulgarien zu

hetzen , nannte dasselbe Blatt dieseGefahr „ eine lächerliche
Erfindung ” . Man konnte glauben , die alte Feindschaft zwi
schen den beiden „ Erbfeinden ” sei völlig ausgeräumt und
eine neue Aera des Friedens und der Verständigung zwischen

beiden Völkern beginne auf dem Balkan . In beiden Ländern
herrschte dieselbe Stimmung , wie a

m Vorabend des ersten
Balkankrieges , in den beide Nationen a

ls Alliierte zogen .

„Man kann sagen , schrieb ( 12 . November 1915 ) der Balkan
korrespondent vom „ Nieuwe Rotterdamsche Kourant ” , daß
noch niemals e

in

so herzliches Verhältnis zwischen den Re
gierungen Griechenlands und Bulgariens gewesen is

t . ”
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Wenn in Griechenland noch e
in Zweifel darüber bestand ,

o
b

man der Haltung der Bulgaren Glauben schenken dürfe ,

wurde dieser durch die Hoffnung auf die Unterstützung und
Vermittlung Deutschlands beseitigt . Die Worte , die aus
Deutschland kamen , waren so voll Sympathie für das Grie
chenvolk und d

ie

deutsche Politik gegenüber Griechenland

war so versöhnlich und versprach so viel für d
ie Zukunft ,

daß man in Griechenland sich unbedingt darauf verlassen zu

können glaubte . Die Verständigung Griechenlands mit Bul
garien wurde a

ls eines der Hauptziele der deutschen Politik

betont und immer wieder d
ie Gemeinsamkeit der Interessen

Griechenlands und der Zentralmächte betont . Hier einige
Stimmen der deutschen Presse aus jener Zeit :

„ Vergleicht man d
ie verschiedenen Balkanfaktoren .miteinander ,

stellt ihre Ziele zueinander in Beziehung , so ist dem unbefangenen
Urteil klar , daß Griechenland große und sichere Vorteile erhalten
würde , wenn e

s

sich Bulgarien ebenso wie dem Dreibunde Deutsch

land , Österreich -Ungarn , der Türkei , freundschaftlich gegenüber
stellte . Dem Deutschen Reiche und seinen Bundesgenossen , das
braucht kaum gesagt zu werden , würde eine Haltung der grie
chischen Politik große Genugtuung bereiten , die gestattete , grie
chischen Wünschen nachzukommen , welche nicht auf Kosten der
Verbündeten und Freunde der Zentralmächte gingen . Griechenland
weiß aus Erfahrung , daß Deutschland nicht nur mit Worten seinem
guten Willen in solchen Beziehungen Ausdruck gibt . “ (Gf . Revent
low in der „ Deutschen Tageszeitung “ vom 2

5 . September 1915 ) .

„ . . . Denn wir können uns nicht vorstellen , daß Griechenland

. . . so sehr von aller gesunden Vernunft verlassen is
t , sich gegen e
in

Bulgarien treiben zu lassen , dessen König , trotz des letzten Balkan
krieges , großmütig die Hand zum Bunde ausstreckt und keinerlei
agressive Absichten hegt . “ ( „Hamburger Fremdenblatt “ ) .

, , . . wir können damit einverstanden sein , daß Griechenlands
Besitzstand gewahrt und beschützt , und selbst , daß e

r nach

einer Seite erweitert wird , wo die interessen Deutschlands und
seiner Bundesgenossen nicht berührt werden , also gegen Albanien
hin . Wir zweifeln nicht , daß Bulgarien den griechischen Besitzstand
achten wird . “ ( „Münchener Neueste Nachrichten " ) .

„Für Bulgarien sind d
ie Ereigoisse , zu denen e
s sich jetzt

rüstet , nichts anderes a
ls

d
ie Lehre und d
ie Folgerungen aus dem

Unglück des Jahres 1913 . Genau aber wie Bulgarien heute den
Fehler vermeidet , der russischen Politik auch nur für einen Augen
blick Vertrauen zu schenken , so wird e
s

sich auch vor dem Fehler
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hüten , mehr zu wünschen , a
ls

sich nach Lage der Dinge erreichen

läßt . Bulgarien hat e
s mit schweren Verlusten und bitteren De

mütigungen bezahlen müssen , daß e
s vor zwei Jahren seine nationalen

Ziele weiter steckte , als dies der vereinigten Koalition der drei
anderen Balkanstaaten erträglich erschien . E

s

weiß heute genau ,

daß e
s nur e
in Ziel haben kann , nämlich die Wiedergewinnung der

unter serbischem Druck seufzenden mazedonischen Landesteile . und
darum kann man Herrn Radoslawow volles Vertrauen entgegen

bringen , wenn e
r immer wieder erklärt , daß die militärischen Maß

nahmen Bulgariens unter keinen Umständen gegen Rumänien oder

Griechenland gerichtet seien . “ ( „Hamburger Nachrichten “ ) .

: „Wir hoffen , daß wie Bulgarien , so auch Rumänien und
Griechenland den Sinn der von den Mittelmächten geschaffenen

Lage : Bahn frei für die selbständige nationale Entwicklung der
Balkanstaaten ! richtig verstehen und im Bereich ihrer Staatspolitik

keinen anderen Grundsatz mehr praktisch wirksam werden lassen

als den , daß der Balkan den Balkanvölkern gehört , und daß ihre
Zukunft nur eine freundliche Anlehnung a

n Mächte vertragen kann ,

von denen sie keine nationale Bedrohung , wohl aber unermeßliche
wirtschaftliche Förderung zu erwarten haben . “ ( „Hamburger

Fremdenblatt “ vom 2
5 . September 1915 ) .

„Griechenland wird sich gegen Bulgarien nur zu verteidigen ·

brauchen , wenn e
s

von ihm angegriffen wird . Es könnte ja nun

a
n

sich mit einem solchen Angriff rechnen , weil es ebenfalls infolge
des zweiten Balkankrieges , wenn auch kleinere Stücke Mazedoniens
erhalten hat , auf die Bulgarien einen rechtmäßigen Anspruch erheben

zu können glaubte . Aber die ganze bulgarische Politik , die Äuße
rungen der bulgarischen Presse und Radoslawows lassen erkennen ,

daß dergleichen nicht in der Absicht Bulgariens liegt , sondern daß
einzig d

ie Erwerbung des serbischen Teiles von Mazedonien von

ihm erstrebt wird . Schon d
ie Klugheit rät ja zu dieser Selbstbe

schränkung . Bulgarien kann nicht den Wunsch haben , nach zwei
Fronten kämpfen zu müssen , und hat auch e

in Interesse daran ,

nicht nach dem Ende des Weltkrieges e
in revanchelustiges Griechen

land zum Nachbarn zu haben . Eine Lebensfrage aber is
t

der Besitz
von Griechisch -Mazedonien ihm nicht . “ ( „Kreuzzeitung vom

2
5 . September 1915 ) .

„Gegen einen bulgarischen Angriff wird e
s (Griechenland ) sich

nicht zu verteidigen haben , denn e
s steht fest , daß Bulgarien Zu

sicherungen gegeben hat , di
e

einen solchen Angriff ausschließen .

Auch bürgt Bulgariens Interessengemeinschaft mit den Zentralmächten
heute dem König und Königreich der 'Hemenem dafür , daß die Neu
regelung der Verhältnisse auf dem Balkan nicht zu ihrem Schaden
erfolgen som . E

in starkes , vom Druck der Entente befreites , gegen
Italiens Balkan aspirationen widerstandsfähiges Griechentand entspricht
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den Interessen ebenso wie den Sympathien der Zentralmächte .“
(„ Vossische Zeitung “ vom 25 . September 1915).
. . . andererseits halten wir es für möglich , daß die Zentral

mächte sich dafür einsetzen könnten , daß Bulgariens Versprechen ,
kein griechisches Gebiet anzustreben , gehalten wird . . . . “ („ Frank
furter Zeitung “ vom 29. September 1915) .
„ Da jetzt mit einem Einmarsch der bulgarischen Armee in

Mazedonien gerechnet werden muß, fürchtet man in Griechenland ,
daß Bulgarien auch die gegenwärtig serbischen Gebiete von Doiran

und Gewgeli besetzen und beanspruchen werde , d
ie

im Norden von

Saloniki in das griechische Gebiet dreieckförmig hineinragen . In

der Besetzung dieses Dreiecks würde Griechenland eine Bedrohung

seiner Küste sehen und das besonders deshalb , weil ja der griechisch
bulgarische Streit u

m Saloniki unvergessen is
t , und in Bulgarien der

Wunsch nach einer Erweiterung des bulgarischen Küstenbesitzes
weiterbesteht . Aber heute leitet nicht irgend e

in leichtherzig begehr

licher Danew und nicht e
in Geschow d
ie bulgarische Politik , sondern

neben dem König entscheidet der staatsmännische Radoslawow , der

in seiner ruhigen Vorsicht gegen leidenschaftliche Forderungen und
Zumutungen gewappnet is

t
. “ ( „ Berliner Tageblatt “ vom 2
5 . Sep

tember 1915 ) .

„ Die Mobilisierung (Griechenlands ) is
t

zweifellos nur eine
Schutzmaßregel . Und so entsteht wiederum d

ie Frage , gegen wen
sich Griechenland zu schützen beabsichtigt . Die Antwort könnte
lauten : „Gegen Bulgarien ! " , wenn nicht in diesen letzten Wochen
Griechenland d

ie bestimmte und von dritter Seite verbürgte Zusage

erhalten hätte , daß Bulgarien sich jedes agressiven Schrittes gegen
Griechenland enthalten werde . Die Kawalla -Frage is

t

von der
Tagesordnung abgesetzt . Bulgarien wendet sich ausschließlich
gegen Serbien . “ ( „ B . Z . am Mittag “ vom 2

0 . September 1915 ) .

Das sind Stimmen der deutschen Presse aus der Zeit
der Mobilisierung Bulgariens und Griechenlands . Der

freundliche Ton blieb aber während der ganzen Zeit der
griechischen Krisis unverändert .

„Wir möchten annehmen , “ schrieb Gf . Reventlow in der

„ Deutschen Tageszeitung “ vom 1
4 . Oktober 1915 , „ daß der politische

Tatsachensinn der griechischen Nation ih
r

sagen wird , daß kein
wirkliches griechisches Interesse ihr gebiete , das Schwert gegen
Bulgarien zu ziehen und gar ihr Schicksal mit dem Serbiens zu

verknüpfen . “

„ Bulgarien hat in den Verhandlungen über d
ie künftige Ab

grenzung zwischen ihm und Griechenland aufrichtiges Entgegen

kommen gezeigt , verbürgt Griechenland nicht nur seinen jetzigen
Besitzstand , sondern will ihm auch neuen Gebietszuwachs einräuinen . “
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In Deutschland ebenso wie in Griechenland, war man
von der Möglichkeit einer Verständigung zwischen Grie
chenland und Bulgarien überzeugt. Die Verständigung Bul
gariens mit der Türkei schien sehr ermutigend , obwohl sie
auf Kosten der Türkei erzielt wurde.

Bulgariens Verständigungswille aber war, wie sich nach
träglich leider erweisen sollte , keineswegs ehrlich . Die
Bulgaren , di

e , stolz auf ihren politischen „Realismus ” , „nur
mit ihren Interessen rechnen " und „ unabhängig von allen
Regeln konventioneller Vereinbarungen , sowie der Logik , der
Moral und des Rechtes ” – wie si

e

selber behaupten ( „Mir ' ' )

– sich fühlen , führten damals nur aus Opportunitätsgründen
ihre scheinbare Verständigungspolitik , mit dem Vorbehalt ,

ihre annexionistischen Ansprüche auch aufKosten Griechen
lands geltend zu machen , sobald ihnen der günstige Augen
blick dafür gekommen schien .

Die Zurückhaltung Bulgariens war nur eine Folge seiner
ungünstigen Lage gegenüber der Türkei . „ Cette situation ”

- schrieb der bekannte militärische Schriftsteller , Oberst
Vénédikoff , in dem offiziösen „ Echo d

e Bulgarie " vom

2
7 . Mai 1918 — „ déterminait le peuple bulgare , en dépit de

sa haine e
t de ses comptes à régler avec Grecs , Serbes

e
t Roumains , à montrer , au début de la guerre mondiale ,

une certaine réserve e
t une certaine hésitation . ”

Bulgarien verzichtete nicht , wie seine Staatsmänner und
seine Presse versicherten , auf die Erledigung seiner Rech
nungmit Griechenland , sondern verschob si

e

auf eine günsti
gere Zeit . Diese Zeit glaubte e

s nach der Entfernung König

Konstantins durch die Entente und der Übernahme der
Regierung durch Venizelos gekommen .

Man hätte erwarten dürfen ,daß das nach einem friedlichen

Zusammenleben mit Griechenland strebende Bulgarien nur
mit Schmerz die Umwälzungen in Griechenland angesehen

hätte , die den schönen Traum des Balkanfriedens zerstörten .

Aber davon war in der ganzen bulgarischen Presse und in

den offiziellen Verlautbarungen keine Spur zu merken – trotz
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der Erklärung Radoslawow 's : ,,Bulgarien ta
t

alles auch nach

Venizelos ' Kriegserklärung , um die Beziehungen mit Athen
aufrecht zu erhalten ” . * ) Im Gegenteil scheint die bulgarische

Politik mit Freuden die Umwälzung in Griechenland , di
e

zu neuen Feindschaften , neuen Kriegen und neuen Unruhen
auf dem Balkan führte , angesehen zu haben .

Der leichte Erfolg gegen die Serben und Rumänen hatte
die bulgarischen Annexionisten gereizt . In Bulgarien be
gann man zu finden , daß man mit der bisherigen Freund
schaftspolitik Bulgariens gegenüber Griechenland zu weit
gegangen war . Der „ Verzicht ” auf Griechisch -Mazedonien ,

den man in schweren Zeiten leisten mußte , schien zu groß

und zu schwer . Die Besetzung der reichen und schönen
griechischen Provinzen Ostmazedoniens hatte einen ver
lockenden Reiz . Warum sollten si

e

nicht auch bulgarisch

werden wie Karagatz , die Dobrudscha , das Morawa - Tal ,

Serbisch -Mazedonien und vielleicht auch ein Teil Albaniens ?

Für die Erfüllung dieses Wunsches gab e
s bisher nur e
in

Hindernis : König Konstantin . Dieses Hindernis war jetzt
beseitigt . Venizelos bot den bulgarischen Annexionisten
Gelegenheit , ihre Wünsche auch nach dieser Seite hin zu

erfüllen . Unter ih
m

war ja Griechenland eine „ ,feindliche "

Macht für den Vierbund geworden und das griechische Volk
mußte die „Konsequenzen ” tragen .

E
s gibt nichts Interessanteres und für die bulgarische

Denkungsart Charakteristischeres a
ls die Umwälzung , die

sich langsam in der Haltung Bulgariens gegenüber Griechen
land vollzog . A

ls

Venizelos den Krieg erklärte , war d
ie

bulgarische öffentliche Meinung noch zu viel mit der Do
brudscha -Frage beschäftigt , die man damals die , ,Schick
salsfrage " nannte . Doch die bulgarischen Absichten in

Bezug auf Griechenland wurden allmählich deutlich . Ende
Januar 1918 erklärte Ministerpräsident Radoslawow dem So
fioter Korrespondenten des „ A
z

Est ” : „ Bulgarien wird un
bedingt und unter allen Umständen die Ge

. * ) Interview in Kambana . Nr . 3181 , 1918 .
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biete behalten , auf denen jetzt bulgarische Soldaten
stehen ."

Die Zwangsmobilisierung in Griechenland gab đen Bul
garen Anlaß , gegenüber Griechenland immer deutlicher zu
werden . Die Presse ging systematisch vor : „ Bulgarien

befindet sich im Kriegszustand mit dem königlichen Grie
chenland . Venizelos is

t
das wahre Griechenland . Das grie

chische Volk muß also die Konsequenzen tragen . " Das war
das Leitmotiv aller Äußerungen in der bulgarischen Presse

über die griechische Frage .

„Preporetz “ v . 16 . IL 17 :

„ E
s unterliegt keinem Zweifel mehr , wie er von einigen Seiten

ausgesprochen wurde , daß wir uns mit unsern südlichen Nachbarn ,

mit denen wir schon lange Zeit an der Salonikifront kämpfen , im

Kriegszustand befinden ! “

Und die offiziöse „Narodni Prawa ” ( 25 . Februar 1918 ) :

„ Venizelos von Griechenland zu trennen , is
t

besonders für uns

unmöglich “ ;

denn was Venizelos augenblicklich in Griechenland treibt ,
macht er im Namen Griechenlands und Griechenland muß

die Konsequenzen tragen . . .

Die bulgarische Presse , die kaum e
in Jahr vorher nicht

müde wurde , die Gemeinsamkeit der Interessen zwischen
Griechenland und Bulgarien zu betonen , entdeckte plötzlich ,

daß „ große Interessengegensätze " Griechenland von Bul
garien trennten . ( „ Preporetz ” ) , daß noch „ alte Rechnungen ”

zu regeln waren . ( „Narodni Prawa ” ) , die Bulgaren hätten

nichts und würden nie etwas anderes haben , als ein Gefühl
der Verachtung für einen so gemeinen und perfiden Feind
wie Griechenland . (Offiziöse „Narodni Prawa ” . )

Ja , das nach Versöhnung sich sehnende Bulgarien hat
nicht nur die Umwälzung in Griechenland teilnahmslos vor

sich gehen lassen , die bulgarischen Annexionisten waren
sogar voll Angst , daß Venizelos und seine Gönner nicht
energisch genug für ihre ententistischen Ziele eintreten
würden !
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Darum schrieb „ Preporetz " vom 18 . Januar 1918 :
„ Von unseren Feinden sind allein d

ie Griechen nicht völlig
geschlagen . Wenn wir si

e

auch nicht mehr zu fürchten brauchen ,

müssen wir uns doch bemühen , ihre Schwierigkeiten auszunutzen . “

Und a
ls

im Januar 1918 durch die englischen Blätter

die Nachricht ging , die Entente habe Griechenland geraten ,

sich neutral zu erklären , trat das offiziöse „ Echo de Bulgarie ”

energisch dagegen auf , denn

„ quand o
n

a cessé d ' être neutre , on ne le redevient ni comme

o
n

le veut n
i

quand o
n

le veut , car s ' il suffit la décision d ' un seul
pour entrer en guerre , il faut être a

umoins deux pour faire la paix . “

( „ Echo d
e Bulgarie “ vom 9 . Januar 1918 ) .

Diese Sprache der bulgarischen Presse erweckte den

Eindruck , ols o
b Bulgarien mit aller Gewalt Griechenland

a
ls eine „ feindliche ” Macht betrachten wolle . A
m

2
1 . Fe

bruar 1918 anläßlich der Unruhen in Lamia und Thebes , die
immerhin einen Sturz des Störenfriedes Venizelos erhoffen

ließen , schrieb dasselbe „Echo d
e Bulgarie ” :

„ Quel que soit à présent son gouvernement , la Gréce est notre
ennemie . Elle nous fait la guerre e

t d
e

notre côté nous avons pris

acte d
e

sa situation d
e belligérante . “

„ Für uns Bulgaren is
t

kein Unterschied zwischen Venizelos und

Konstantin . . Wir kämpfen nicht gegen diese , sondern gegen den
Hellenismus , der e

in Hindernis der Zivilisation auf dem Balkan is
t
. ( ! ! )

Uns interessiert e
s nicht , ob d
ie Griechen ganz oder teilweise

mobilisieren . . . . . usw . “ . ( „ Preporetz " vom 1
8 . Februar 1918 ) .

Aber auch gegen den König Konstantin und d
ie neu

tralistischen Kreise in der Schweiz nahm die bulgarische

Presse , besonders nach dem Bukarester Frieden einen ausge
sprochen feindlichen Charakter a

n . Die Möglichkeit einer
Rückkehr des Königs in sein Land lastete schwer auf der
Seele der bulgarischen Annexionisten . „Was will der un
glückliche Vater , König Konstantin , von uns ? ” frug „ Pre
poretz ” vom 1

1 . April 1918 . Mit König Konstantin hatte
die bulgarische Regierung unbequeme Verträge abgeschlos

sen , während bei Verbleiben Venizelos ' diese Verträge hin
fällig wurden . Das gaben die Bulgaren auch offen zu .

„Die Bulgaren “ , schrieb Anfang Mai 1918 d
ie offiziöse „Na
rodni Prawa “ , „ können nur zufrieden sein , daß Griechenland eine
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bestimmte Richtlinie verfolgt . Damit wäre ihm Gelegenheit gegeben ,
noch einige bulgarische Gebiete Süd - und Südostmazedoniens zu

befreien .“
In wenigen Worten war der bulgarische Standpunkt in

der griechischen Frage folgender : An der mazedonischen
Front stehen griechische Regimenter . Diese Regimenter
kämpfen gegen die bulgarischen Truppen . Bulgarien is

t

also

in regelrechtem Kriegszustand mit Griechenland und Grie
chenland 'muß die Konsequenzen tragen . (Narodni Prawa

vom 2
6 . Februar 1918 . ) Diese Konsequenzen waren , nach

den erwähnten Erklärungen Radoslawows a
n die , ,Kambana " :

Abtretung des ganzen Gebietes von Seres , Drama und Ka
valla und sämtlicher Gebiete , die Griechenland nach dem

Bukarester Frieden zugefallen waren .

Infolge eines heftigen Feldzugs der bulgarischen Presse
gegen die deutsche wegen ihrer Stellungnahme in der grie
chischen Frage , – wodurch die „ Solidarität auf das Spiel
gesetzt würde , ähnlich wie während der Debatten über die
Dobrudscha - und Maritza -Fragen – wurde leider auch die
deutsche Presse zur Gefolgschaft der bulgarischen Politik
gezwungen . Anstatt die Gefahren einer Politik klar zu
legen , die den einzig noch freundlich gesinnten Staat zum
Feinde machte und den Ring der Feindschaften u

m Bul
garien noch enger schließen mußte , ging man auf die For
derungen der Bulgaren e

in und machte sich den bulgarischen
Standpunkt in der griechischen Frage zu eigen . Graf Re
wentlow ging sogar in der „ Deutschen Tageszeitung " ( 15 .

Mai 1918 ) soweit , den Bulgaren auch Saloniki anzubieten .

Was waren nun die Folgen dieser Politik ? In Bulgarien

und leider auch in den Zentralmächten begriff man nicht , daß
durch eine solche Politik d

ie Stellung Venizelos in Grie
chenland und infolgedessen die Stellung der Entente auf

dem Balkan nur gefestigt werden konnte . Vielleicht lag der
bulgarischen Presse der Gedanke gar nicht so fern , durch
ihre Sprache Venizelos gerade d

ie Argumente zu liefern ,

die e
r für die Durchführung seiner Kriegspolitik brauchte .

Die Bulgaren wollten den Krieg mit Griechenland . Auf
die Gefährdung Mazedoniens durch die Bulgaren stützte
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sich bekanntlich die ganze Kriegspolitik Venizelor', und sein
einziges Kriegsziel war d

ie Befreiung dieses Gebiets . Durch
den Hinweis auf die offiziellen bulgarischen Erklärungen

und Pressestimmen über das Schicksal Griechisch -Mazėdo
niens , war es Venizelos leicht , dem griechischen Volke den
Beweis zu bringen , die den Bulgaren von König Konstantin
ausgelieferten Provinzen seien wirklich in Gefahr .

Nur eine venizelistische Pressestimme möge genügen ,

u
m

den Beweis zu erbringen , welche Vorteile diese falsche
Politik in der griechischen Frage Venizelos und der Entente
gebracht hat . In einem Artikel des in Genf erscheinenden
venizelistischen Propagandablattes „ Journal des Hélfēnes •

(vom 2
6 . Mai 1918 ) hieß e
s

zu dem erwähnten Artikel
des Grafen Reventlow in der „Deutschen Tageszeitung " ,

worin die Abtretung Salonikis vorgeschlagen wurde :

„Hört ih
r , Anhänger Konstantins , was Deutschland durch d
e
n

Mund eines seiner angesehensten Söhne sagt ! Werden sie nach
diesem Stich in ihrer Lethargie verharren ? Eine deutsche Hand reißt
heute den Schleier von den Illusionen , di

e

ihnen d
ie Wirklichkeit

verhüllte . Der Vorhang geht auf ! "

S
o wirkte man unbewußt zur Festigung der Stellung Ve

nizelos in Griechenland . Man lieferte ih
m

die besten Argu
mente für seine Kriegspolitik . Dadurch wurde auch das
Werk der Entente auf dem Balkan leichter und ihre Lage

sicherer und fester . Heute vermögen wir leider den Schaden
dieser Politik zu ermessen , denn wir haben ihre Folgen vor
Augen . Hätte man rechtzeitig die Bedeutung der griechi

schen Frage richtig eingeschätzt , so hätte man Venizelos
den Boden für seine Kriegsagitation leicht entzogen . Man
hätte nur dem bulgarischen Größenwahn entschieden ent
gegentreten müssen .

Als Venizelos im Juli 1917 von einer ganzen Armee und
einer mächtigen Flotte der Allierten unterstützt , nach Athen

kam und die Mobilisierung anordnete , war fü
r

ihn das
Spiel in Griechenland verloren . E

r

verfügte nur über eine ge
ringe Anhängerschaft , die kaum für die Besetzung der wich
tigsten Staatsposten genügte . Das ganze Volk war gegen

ihn . Hätten damals Deutschland und seine Verbündeten in
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einer Erklärung die Gewaltherrschaft Venizelos nicht an
erkannt und ihren Freundschaftsgefühlen gegenüber dem
griechischen Volk Ausdruck verliehen – dann wären die
Ententepläne durchkreuzt gewesen . Venizelos hätte dann
kaum einen Mann für seine Politik gefunden , die sich doch
schließlich nur auf die Befreiung Ostmazedoniens stützte .

Rücksichten auf die Empfindlichkeit der bulgarischen An
nexionisten haben damals eine solche Politik unmöglich

gemacht . Der Zusammenbruch auf dem Balkan ist also
hauptsächlich auf den uferlosen bulgarischen Annexionismus
zurückzuführen .

.

Stidost . V 8 .



Einige wichtige Rohstoffquellen
· Georgiens und des Kaukasus.

Von Joseph Mendel , Berlin .

I jber Georgien und den Kaukasus is
t

aus berufener Feder

U vor etwa Jahresfrist in diesen Blättern in zahlreichen

Einzelheiten politischer , geographischer und wirtschaftlicher
Natur berichtet worden . * ) Wenn sich dem heute eine vor
wiegend wirtschaftliche , aber aufbesondere Punkte ge
richtete Betrachtung anschließen soll , so mag diese dadurch
gerechtfertigt erscheinen , daß vor kurzer Zeit Georgien

a
ls

e
in selbständiges Reich unabhängig von Großrußland

konstituiert worden is
t , und damit zu uns in eine gleiche

wirtschaftliche Beziehung wie die Ukraine tritt . Der Waren
austausch Georgiens mit uns wird sich in gleich günstiger

verkehrsgeographischer Richtung bewegen , wie mit der
Ukraine , denn Donau und Schwarzes Meer bilden auch hier
die Verkehrsstraßen . Ebensowenig wie der Ukraine fehlt

e
s Georgien a
n ausgezeichneten Häfen . Wenn auch der

Haupthafen Batum heute noch dem umstrittenen Gebiet an
gehört , so sind doch Poti , Anaklia , Suchum , Pisunda , um

nur die wichtigsten Ausfuhrplätze zu nennen , auch bisher
schon weitgehend für den auswärtigen Verkehr beansprucht

worden .

Durch die Unabhängigkeitserklärung Georgiens werden
überaus wichtige Rohstoffe in dem ehemaligen Organismus

des großrussischen Reiches nunmehr einem besonderen Staat
vorbehalten , deren Ausbeute und Bewirtschaftung noch mehr

a
ls

e
s bisher geschah , betrieben werden kann und deren ge

steigerte Ausfuhr andererseits auch eine entsprechend ge

* ) Siehe „ Balkan -Revue " 1917 , Heft 7 / 8 , Oktober -November .
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steigerte Einfuhr nach sich ziehen muß. Man hat berechnet ,

daß nur unter Zugrundelegung der vor dem Kriege herr
schenden Preise der gesamte Außenhandel Georgiens allein
sich ohne große Mühe auf jährlich 3 - 400 Millionen Rubel
steigern läßt, eine beträchtliche Summe, an der vor allem
die Mittelmächte und nicht in letzter Linie Deutschland
hervorragenden Anteil nehmen können .
Einen überaus wichtigen Rohstoff hatte schon früher

Deutschland aus Georgien bezogen . Es handelt sich um die
Manganerze , die a

ls Zuschlag zu den Eisenerzen wert
volle Spezialeisen mit herstellen halfen , die ganz besonders
auch fü

r

die Kriegsindustrie eine hohe Bedeutung gewonnen
haben . Der Kaukasus hatte bisher die Hälfte der Welt
produktion a

n Manganerzen gestellt . Die Produktion hatte

hier im letzten Friedensjahre eine Höhe von fast 1 Million
Tonnen erreicht . Deutschland bezog nach der deutschen
Statistik in diesem Jahre 680 000 Tonnen Manganerze im

Werte von fast 29 Millionen Mark , von denen 447 000
Tonnen gleich 1

7 , 4 Millionen Mark aus Rußland , d . h . fast
ganz aus dem Kaukasus stammten , während der Rest aus

Britisch -Indien , Brasilien und Spanien bezogen wurde ,welche
Länder fü

r

d
ie Kriegszeit und auch noch eine Reihe von

weiteren Jahren mehr oder weniger in Wegfall kommen
dürften . Schon daraus ergibt sich , wie wichtig und not
wendig eine weitere zielbewußte Förderung der kaukasischen
Manganerzindustrie auch für Deutschland sein muß .

Manganerze finden sich in Georgien a
n verschiedenen

Stellen , doch spielt der Bezirk von Tschiatury die Hauptrolle .

Die Hauptstadt Tschiatury liegt im Mittelpunkt einesMangan
erzgebietes von 150 qkm Ausdehnung . Dieses Manganerzge

bietnimmt den ganzen mittleren Teil des Flusses Kwirila (Gou
vernements Kutais ) ei

n . Mit Poti und Batum , di
e

schon bis
her Hauptausfuhrhäfen für Manganerze waren , ist dieser
Distrikt durch Eisenbahnen verbunden . Die Manganerz
verschiffungen Batums und Potis stellten sich 1912 auf

957 800 , 1913 auf 1 128 802 Tonnen . Deutschland erhielt
von dieser Ausfuhr 3

8 , 2 % , England 2
3
% , es folgten die

Vereinigten Staaten , die das Siebenfache ihres Ankaufs von

4
7
0
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1912 im Jahre 1913 bezogen . Auch Frankreich und Belgien

sind stets mehr oder weniger große Käufer von georgischen
Manganerzen gewesen . Die georgischen Manganerže , spè

ziell die des Gebietes von Tschiatury , haben einen Gehalt
von 56 % Mangan , 0,15 - 0 ,20 % Phosphor und 1,69 – 6,67 %
Silicium . Noch hochwertiger a

ls

das Tschiatury -Manganerz

is
t

das Manganerz von Mgdwimeni im Bezirk Tscharapan .

Die Tschiatury -Manganerzindustrie wurde bereits früher
von ausländischen Firmen , darunter auch deutschen Firmen ,

betrieben . Letztere hatten besonders bedeutenden Boden
besitz erworben , wie denn überhaupt der größte Teil des

noch nicht ganz aufgeschlossenen erzhaltigen Bodens sich

in dem Besitz ausländischer Geldgeber befand , und nur e
in

kleiner Teil in Händen kleiner heimischer Besitzer lag .

S
o erklärt sich auch , daß man hauptsächlich d
ie unverár

beiteten Erze zur Ausfuhr brachte . In den letzten Jahren
vor Kriegsausbruch und auch noch in den Jahren während

des Krieges hat die russische Regierung die Herstellung

von Ferromangan teils durch elektrische Schmelzöfen unter

Ausnutzung derWasserkräfte , teils durch gewöhnliche Hoch
öfen , welche die dafür benötigte Kohle aus den a

n der

Küste des Schwarzen Meeres im Norden von Poti belegenen

Steinkohlen feldern beziehen sollten , in Erwägung gezogen .
Die privaten Bergwerksbesitzer haben große Anlagen für
die Hebung der Manganerze gebaut und in Betrieb ge

nommen und besonders noch in der letzten Zeit vor dem
Kriege auch eine Verbesserung der mechanischen Verla
dungsvorrichtungen in Poti und Batum beschlossen , u

m

den schon wichtigen Manganerzverkehr auf eine noch brei
tere Grundlage zu stellen .

Während des Jahres 1914 is
t

die Manganerzausfuhr
Georgiens stark zurückgegangen . Sie stellte sich auf 43 , 6

Millionen Pud gegen 6
5 , 8 Millionen Pud im Jahre 1913 oder

3
3 , 6 % weniger . Von dieser Ausfuhr entfielen auf Deutsch

land 2
0 , 2 , auf Belgien 9 , 60 , die Vereinigten Staaten 2 , 20 ,

Österreich -Ungarn 2 , 0 und auf Frankreich 1 , 5 Millionen
Pud . Die Preise für Manganerze stellten sich auf der
Station Tschiatury Anfang 1914 auf 7
1 / 2 bis 8 Kopeken pro
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Pud , im weiteren Ablauf des Jahres 1914 auf etwa 71/2 Ko
peken . Trotz der erheblichen Störung , welche die georgische
Mạnganindustrie durch den Krieg erlitten hat , kann man
annehmen , daß die frühere Produktionshöhe nicht nur er
reicht, sondern wesentlich gesteigert werden dürfte .
Einen zweiten sehr bedeutenden Rohstoff des transkau

kasischen Gebietes, stellt das Kupfer dar . Die Aus
sichten für d

ie Entwicklung des Kupferbergbaues waren
sehr vielversprechend , erst der Krieg hat wieder empfind
liche Störungen mit sich gebracht . Die Hauptkupferdistrikte
liegen in den von den Türken besetzten Gebieten . Die
Kupferausbeute Kaukasiens die 1901 nur 3989 Tonnen be
tragen hatte , war 1910 auf 7593 Tonnen , 1913 auf 1

0 000

Tonnen gestiegen , um dann aber 1914 auf 8000 Tonnen
zurückzugehen . Erwähnenswert sind die Dschanzulkupfer

minen mit einem Kupfergehalt von 2 - 20 % , di
e

der Firma
Siemens Nachfg . gehören und von ihr ausgebeutet werden .

Die wichtigsten Unternehmungen sind die Alaverdi Kupfer
gesellschaft , die Kupferkies von 7 , 2 - 18 , 6 % Kupfer ver
arbeitete , in der französisches Kapital und französische An
gestellte beschäftigt waren , und die Kaukasische Kupferge
sellschaft , in der namentlich türkische Arbeiter arbeiteten .

Außer den erwähnten , in den jetzt von den Türken besetzten
Gebieten befindlichen Lagerstätten , sollen sich auch reiche
Kupfererzlagerstätten in den Gouvernements Terek und Ku
tais befinden . Der Kaukasus stellte bisher etwa e

in Viertel
der russischen Kupferproduktion dar . Seine Ausbeute wird
von derjenigen des Uralgebietes , die jährlich 1

6 000 Tonnen

stellte , wesentlich überschritten , wogegen die sibirischen
Kupfervorkommen ungefähr nur die Hälfte bis drei Viertel
der im Kaukasus gefundenen Menge lieferten . Das im Kau
kasus gewonnene Kupfer fand für den Krieg lediglich im

inneren Rußland seinen Absatz . Für die weitere Entwicke
lung der Kupferindustrie in Georgien kommt in Betracht , daß
billige Wasserkräfte und Holz in Überfülle vorhanden sind .

Die durch die Wasserkräfte , ermöglichte elektrolytische Be
handlung des Kupfers bei gleichzeitiger Gewinnung des

darin enthaltenen Goldes stellt die zweckmäßigste dar . Neben
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Kupferhütten sind in Transkaukasien zur Zeit auch Blei
und Zinkhütten im Betriebe , unter andern die in belgischem
Besitz befindliche Hütte v

o
n

Alagir , deren Jahreserzeugung
auf 2

5 000 Pud Zink und 1
0 000 Pud Blei angegeben wird .

Ebenso kann man im Batumer Kreis aus Tonerde , die
bis zu 42 / Bauxit enthält , Aluminium gewinnen . Die ge
samte Ausbeute des Kaukasus a

n Blei stellte sich im Jahre

1911 auf 68 175 Pud oder 9
0 , 2 % der gesamten russischen

Bleiproduktion , di
e Zinkgewinnung auf 439 574 Pud oder

1
8 , 7 % , die Kupfergewinnung auf 517 428 Pud oder 3
5 , 7 % .

Die Manganerzproduktion machte in jenem Jahre 2
8 , 66

Millionen Pud oder 6
6 , 5 % der russischen Manganerzge

winnung aus . Dieselbe is
t

seitdem , wie oben erwähnt , be
trächtlich gestiegen .

Auch der Kohlenreichtum des Kaukasus is
t

e
in sehr

beträchtlicher . Die Kohlenvorkommen werden auf rund

1 Milliarde Tonnen geschätzt . Demgegenüber ist aber der
Kohlenbergbaubetrieb noch e

in recht geringfügiger . In den
Jahren 1913 – 1915 wurden durchschnittlich jährlich wenig

mehr al
s

6
0

000 Tonnen Kohle gewonnen . Die Kohlenge
winnung des Kaukasus stellte daher auch nur e

in Fünftel
Prozent der gesamten russischen Kohlenförderung dar . Kohle
findet sich außer im Kubangebiet im Gouvernement Kutais ,
namentlich in der Gegend von Trevibuli etwa 3

5 km von

der Stadt Kutais entfernt . Die Qualität dieser Kohle is
t

geringwertig , si
e

ist daher transportunfähig und muß a
n

Ort und Stelle brikettiert werden . Sie liefert einen dichten
starken Koks , der zum Schmelzen des Eisens verwendet wird .

Weitere Kohlenläger finden sich bei Olti und in der Nähe
von Tschartala , ihre Qualität is

t

wesentlich besser . Die erst
genannten Felder können erst nach Herstellung billigerer

und leichterer Transportmöglichkeiten ausgebeutet werden ,

wogegen das Kohlenfeld bei Tschartala nicht allzuweit von
Poti entfernt is

t
. Indessen hat Kapitalmangel auch die Er

schließung dieser Minen bisher verhindert . Die Ausbeute
der gesamten kaukasischen Steinkohlengruben stellte sich

im Jahre 1914 auf 4 Millionen Pud , von denen fast 2Mil
lionen von den Eisenbahnen aufgenommen werden , während
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die gewerblichen Unternehmungen und Fabriken 1,2 - 1,4
Millionen Pud verbrauchten und auf Hausbrand nur wenige

hunderttausend Pud entfallen .

· Infolge des Kohlenmangels , der überhaupt in Rußland
besteht , hat man den Kaukasuskohlengruben in den letzten

Jahren e
in erhöhtes Interesse gewidmet , doch haben die

Kriegsverhältnisse und namentlich die Bedrohung der Grenze

des Kaukasus die Ausbeute wieder zurückgehen lassen .

Von sonstigen Mineralien is
t

Transkaukasien besonders

reich a
n Schwefel . Überall kommen reiche Läger von

Schwefelkies vor , die indessen infolge Kapitalmangels und
des Fehlens brauchbarer Transportwege noch nicht ausge

beutet sind . Der Schwefel findet sich u . a . südlich von
Grosny , in den Höhenzügen a

m Argunflusse im Kreise
Baku und Nachitschewan im Gouvernement Erivan , weiter

im Kreise Duschett des Gouvernements Tiflis , ebenso süd
lich von Petrowsk in den Ausläufern des Dagesthan .

Schwefel kommt al
s magmatische Ausscheidung , in basischen

Eruptivgesteinen , in Kontaktlagerstätten und in Gängen so
wie metasomatischen Lägern vor .

Außerordentlich reich is
t

der Kaukasus auch a
n Salzen

aller Art . Kalisalpeter wird bei Kislowodsk in Schichten

des das dortige Plateau aufbauenden Kalksteins gewonnen ,

aus denen zur Pulverfabrikation geeignete Salze gewonnen

werden können . Dem Salpetervorkommen sind Magnesium ,

Calziumnitrat , Chlormagnesium und Gips beigemengt . Aus
sichtsvoll is

t

auch die Salzgewinnung aus dem Meerwasser
des kaspischen Sees , aus dem außer Kochsalz Magnesium
sulfat und Magnesiumchlorid gewonnen werden . In hundert
Salzteilen stellte sich der Kochsalzgehalt auf 64 0 / 0 , der Mag
nesiumsulfatgehalt auf 3

5

% . Salz kann außerdem noch

aus den Salzseen a
n der West - und Südwestgrenze der

Kubanprovinz gewonnen werden . Letztere sind indessen zur
Zeit noch sehr wenig ausgebeutet . Bedeutende Steinsalzläger
werden in den Gouvernements Erivan und Kars angetroffen .

E
s

handelt sich im erstgenannten Gouvernement um Eocan
salzläger von großer Mächtigkeit , die sich in die Läger

von Kars fortsetzen , um sich dann weiter in das benach
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barte persische Gebiet Asserbeidschan und wahrscheinlich

auch nach Türkisch -Armenien hinein zu erstrecken . Glau ,
bersalzläger sind im Kreise Tiflis 35 Werst nordostwärts
der Hauptstadt aufgeschlossen worden . Sie stellen einen
ausgetrockneten See dar , in dem eine sechs Fuß mächtige
Schicht von 2 – 10 % Salzgehalt liegt . Weitere Läger liegen
im gleichen Kreise bei Asambursk ; auch hier wird nur
wenige Meter tief unter der Erdoberfläche e

in durchschnitt
lich 1

1 / 2 Meter mächtiges Glaubersalzlager angetroffen . Die

Salzvorräte werden auf über 6
0 Millionen Pud geschätzt .

Auch Soda hat sich im Kreise Kutscha (Gouvernement
Kutais ) gefunden . Von sonstigen Bodenerzeugnissen erwäh

nen wir das Vorkommen von Bergkristall in Korsa (Gouver
nement Kutais ) , Asphalt erstreckt sich über ausgedehnte

Länderflächen im Kaukasus und kommt in größeren oder
kleineren Ablagerungen in alten oder neuen Alluvialforma
tionen vor . Alle diese Ablagerungen enthalten auch Pe
troleum . Trotz der zahlreichen Vorkommen is

t

die Aus
heute von Asphalt bisher nur geringfügig gewesen . Erd
wachs (Ozokerit ) findet sich nördlich des Kaukasus bei
Jekaterinodar im Kubanbezirk in der oberen Kreide , ferner

a
m Kaspischen Meer auf den Inseln Swiatoi und Tscheleken ,

ebenso a
n den Küsten des Kaspisees bei Baku in miocänen

Schichten , bei Derbent und Kelochinsky . Auch Ozokerit

is
t

mit Erdöl vielfach vergesellschaftet .

Die Erdölindustrie wird in Kaukasien a
n verschiedenen

Orten betrieben . Ihr Hauptsitz is
t

Baku mit den alten
Bezirken Bibi Eibat , Sabuntschy und Romany . Dazu kommen
die neuen Bezirke Surachany und Binagady . Die in Baku

und Nebenbezirken erzielte Förderung übertrifft die in den

sonstigen russischen Erdölgebieten gewonnene Menge u
m

e
in vielfaches . Sie stellte sich 1914 auf 339 Millionen Pud ,

wozu noch d
ie Produktion von Binagady mit 34 Millionen

und Surachany mit 5
4 Millionen Pud kommt . Schon vor dem

Kriege hatte sich die Bakuproduktion von ihrem Höchst
stande entfernt , während des Krieges is
t

die Produktion
noch stärker zurückgegangen . Die Vorräte in Baku stellten
sich Anfang Januar 1913 auf 67 Millionen Pud , Anfang

el .
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1914 auf 57 Millionen Pud , während die Menge der in den
Raffinerien lagernden Erzeugnisse 120 bezw . 81 Millionen
Pud betrug . Der Hauptverschiffungshafen fü

r

die Bakuöle

is
t
'Batum . Die Rohrleitung , welche Batum mit Baku ver

bindet , besitzt eine Länge von 360 km und einen Durch
messer von 200 mm , ihre Herstellung kostete 2

5 Millionen
Rubel . Einen zweiten wichtigen Erdölbezirk bildet Grosny ,

dessen Erzeugung 1913 8
8 und 1914 9
8 Millionen Pud be

trug . Ein weiteres Petroleumgebiet sind die bei Wladikaw
kas befindlichen Kalugafelder , die 4

5 Meilen südwestlich von

Jekaterinodar gelegen sind . Bereits 1907 entdeckt , fand

eine nennenswerte Gewinnung erst im Jahre 1914 statt ,

die jedoch weiterhin infolge der Kriegsverhältnisse zurück
ging . Recht vielversprechend waren die Petroleumfunde auf
den Maikopfeldern , die eine starke Gründungstätigkeit n

a .

mentlich seitens des englischen Kapitals nach sich zogen .

Von den 200 Bohrungen des Maikopgebiets hat jedoch nur
ein geringer Teil sich als hinreichend ertragsfähig erwiesen
und von den mehr als 60 englischen Gesellschaften sind zur

Zeit nur noch 5 oder 6 tätig . Die gesamte russische Naphta
produktion betrug 1909 561 , 1914 581 Millionen Pud , davon
entfielen aut d

ie Hauptfelder Bakus 492 bezw . 340 Mil
lionen Pud .

Neben den Bodenprodukten werden in Georgien und

im Kaukasus fü
r

d
ie westlichen Länder vor allem die

landwirtschaftlichen Produkte eine bedeutende Rolle spie

len . Über den Anbau von Baumwolle , Seide und Tee ist
bereits eingehend in diesen Blättern berichtet worden , so

daß hier nicht weiter darauf eingegangen zu werden braucht .

Dagegen sei auf d
ie außerordentliche Bedeutung von Obst

und Südfrüchten hingewiesen . Die Produktionsbedingungen

für den Anbau in Georgien ähneln hier ganz denjenigen

Kaliforniens . Das Klima Kaukasiens und Transkaukasiens

is
t

fü
r

d
ie Obstgewinnung außerordentlich geeignet . Pfir

siche , Aprikosen , Äpfel , Birnen , Zitronen ,Mandarinen , Agru
men , Feigen und andere Südfrüchte kommen hier außer
ordentlich gut fort . Man hat erfolgeich Apfelsinenkulturen

im Chakwabezirk bei Batum angelegt , ebenso Mandarinen
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.

zuchten . Beträchtlich sind d
ie Erdbeerkulturen in der Ge

gend von Batum und im Gouvernement Kutais . Tafelobst
wird im Kubangebiete in vorzüglicher Güte gewonnen .

Transkaukasien is
t

ferner die Heimat der Mandel - und
Granatbäume . Die Pflaumenkultur wird a

n

den Ufern des

Schwarzen Meeres betrieben und sowohl ungarische wie
italienische Pflaumen erfolgreich angebaut . Auch Nüsse
und Kastanienkulturen sind in den Gebieten des Schwarzen

Meeres zu Hause . Leider muß gesagt werden , daß die
Pflege der Obstgärten noch überaus primitiv is

t
. Eine

Bekämpfung der Baumschädlinge und ihrer Krankheiten
wird nur ganz vereinzelt aufgenommen , von systematischer
Durchführung ist überhaupt kaum die Rede . Erst eine

Obstkultur auf wissenschaftlicher Grundlage könnte Beding

ungen für einen wirtschaftlichen Austausch dieser Güter
mit den Zentralmächten abgeben . Die Eisenbahnverbin
dungen von Tiflis und Baku und Batum haben d

ie Obst
zucht wesentlich gesteigert . In den letzten beiden Jahrzehn
ten hat sich ferner in Georgien und Kaukasus eine Frucht
konservenindustrie entwickelt , der allerdings noch Methoden
fehlen , um mit Erfolg Obstversendung auf beiden Strecken
vorzunehmen . Sitze der Obstkonservenindustrie sind in der
Hauptsache die Provinzen Erivan und Dagestan . Eine be
deutende Ausdehnung hat auch d

e
r

Weinbau in Transkau
kasien . Die Anbaufläche wurde 1914 im erstgenannten

Gebiet auf 2
7

000 , im letztgenannten auf 9
7

000 Dessj .

geschätzt . In allen Provinzen und Bezirken wird Weinbau
betrieben , namentlich in den Gebieten Tiflis , Erivan und
Baku . Die Weine des Kaukasus stehen a

n erster Stelle von
allen russischen Weinen . Auch für die Weinkulturen gilt

dasselbe wie für die Obstkulturen . Obwohl sie schon seit
langer Zeit gepflegt werden , werden sie heute , abgesehen

von einzelnen Gütern , im ganzen noch in unvollkommener

Weise betrieben . Reich is
t

Kaukasien vor allem a
n Öl

pflanzen . Es wirden Lein - , Mohn - und Sonnenblumenkul
turen gezogen ; letztere in so bedeutenden Mengen , daß man
ernstlich daran gedacht hat , infolge des Mangels a
n sonstigen

Brennstoffen Sonnenblumenkuchen zu verfeuern . In Tiflis
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und auf den Hauptstrecken der transkaukasischen Bahn ,

finden sich Öl- und Seifensiedereien , die sich mit Auspressen
und Verarbeiten des Sonnenblumenöls beschäftigen . Neben
Opiumkulturen , deren Anbau und Überwachung in den

letzten Jahren von dem Sanitätsdepartement ausgeübt wurde ,

hat man auch namentlich in Terek , Kuban und im Erivange
biet die Pflege der Rizinuskulturen betrieben . Sesamkulturen
werden an verschiedenen Orten gepflegt. Auch auf dem
Gebiet der Ölkulturen eröffnen sich bei sachgemäßer Be
handlung noch große und lohnende Aussichten .
Die ökonomische Entwicklung des Kaukasus ist in den

letzten beiden Jahrzehnten eine außerordentlich rege ge

wesen . Dank der besseren Auswertung der landwirtschaft
lichen Kulturen und der Bodenschätze hat der Handel von
Mitteleuropa mit den Kaukasusländern lebhaft zugenommen

und sind hier zahlreiche Industrie - und gewerbliche Betriebe

entstanden , die ihrerseits die Rohprodukte an Ort und
Stelle verarbeiten und Halbfabrikate und Fabrikate ausführen .
Die Zahl der Seidenfabriken hat sich um e

in vielfaches ver

mehrt . Entsprechend is
t

auch d
ie Zahl der Banken gestie

gen . Die Russische Reichsbank hielt vor dem Kriege im

Kaukasus nicht weniger als 2
0 Filialen . Die großrussischen

Commerz - und Handelsbanken haben a
n etwa 5
0 Orten

Filialen errichtet , dazu kommen gegenseitige Kreditgesell
schaften und sonstige Privatgesellschaften , die sich mit
Kredittransaktionen befassen . Ausfuhrprodukte sind natür
lich in erster Linie Rohstoffe , Einfuhrprodukte Fabrikate ,

angefangen von den Gegenständen des täglichen Bedarfs der
Kleidung bis herauf zu den feinsten Luxuswaren . Hervor
ragend gute Aussichten ergeben sich für die Einfuhr aller
Arten von Maschinen , elektrotechnischen Apparaten , Che
mikalien usw .

Die Mittelmächte haben im Handel des Kaukasus bereits

zu Friedenszeiten a
n erster Stelle gestanden . In den letzten

Jahren hat aber die englische Konkurrenz recht energisch
eingesetzt und durch Aussendung von Reisenden und aus
gedehnter Kapitalbeteiligung sowie erfolgreiche Bewerbung

u
m Konzessionen namentlich auf dem Gebiete der Erdöl
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industrie , aber auch bei Wasserwerken und Elektrizitäts

unternehmungen mehr oder weniger festen Fuß gefaßt. Man
kann sogar sagen , daß das englische Kapital viel energischer

als das deutsche im Kaukasus zugefaßt hat und sich vor
allem auch durch zahlreiche Mißerfolge keineswegs von
weiterer Beteiligung hat abschrecken lassen .
Die Unabhängigkeitserklärung Georgiens hat wie die

Unabhängigkeit der Ukraine eine günstige Grundlage fü
r

eine energische Beteiligung des deutschen Handels , der
deutschen Industrie und des deutschen Kapitals Bahn ge

brochen . Es ist Zeit , daß diese Möglichkeiten erneut aus
genutzt werden . Angesichts dieser Entwicklung der Er
eignisse hat sich schon vor etwa zwei Jahren eine Deutsch
Georgische Gesellschaft mit Sitz Berlin begründet ,

die ihre reichen Erfahrungen in den Dienst der Allgemein

heit stellt . Ein besonderes Informationsbüro und wirtschaft
liches Archiv , das alle Fragen und künftigen Beziehungen

zwischen dem Kaukasus und den Mittelmächten bearbeitet ,

werden jederzeit bereit sein , allen Interessenten des Kaukasus

mit ihrem Rat zur Seite zu stehen .

000



Aus der Geschichte
der Schwarzmeer -Staaten .

2. Das Königreich Georgien .
Von Karl Figdor .

In noch weit höherem Maße a
ls bei der Krim war für die

I ganzen Gebiete zwischen dem Schwarzen und dem Kas
pischen Meer die Gunst ihrer geographischen Lage eine
Geißel grausamster Art . Die Landbrücke zwischen den
beiden Binnenmeeren war seit den ältesten Zeiten der
Schlüssel nicht nur zur politischen , sondern auch zurmilitäri
schen Größe im ganzen nördlichen Vorder - und Mittel
asien . So kam e

s , daß seit Medeens Zeiten , di
e

in der

uralten Hauptstadt georgischer Größe , in Kutais , lebte ,
unerhörte Hochfluten von Völkern und Armeen gegen die
Festungen der Kaukasusberge und - Täler anbrandeten , nur

allzu oft das einheimische Menschenwerk vernichteten , um

neues a
n seine Stelle zu setzen , das , durch Gewalt emporge

hoben , bald auch wieder neuer Gewalt zu weichen ge
zwungen war .

Ganz im Mythos verliert sich die erste Geschichte des
Landes . Sie is

t

in merkwürdiger Weise mit 'religiösen
Sagen und Heiligengeschichten verquickt , wie denn auch
durch lange Jahrhunderte hin neben dynastischen Macht
ansprüchen das Glaubenselement einer der mächtigsten

Hebei zur Gestaltung der georgischen Geschichte gewesen

is
t . Sehr spät , erst im Jahre 1723 , hat der georgische König

Vaktang systematisch die Geschichte seiner Vorfahren und

seines Landes fü
r

die Nachwelt festzuhalten versucht . Es ist
ihm und seinem Sohne Vakut besser , als man hätte anneh
men können , gelungen . Diesem glücklichen Umstand is

t
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es zu verdanken , daß die hauptsächlichsten Chroniken des
Landes aus aer Gruft der Klöster, der georgischen sowohl
als auch der armenischen , ans Tageslicht gezogen und in
ihrem Inhalt erhalten wurden . So wissen wir auch heute
noch b

is

in alle Einzelheiten hinein vor allem von den
großen Königinnen , mit andern den seltsamsten Gestalten ,

die je auf einem Throne gesessen haben , und deren Ruf

im Guten und im Bösen weit über Asien erging . Noch
heute is

t

die strahlendste von ihnen , die Königin Tamar

in den Sagen ihrer Volksgenossen lebendig und die alten

Lieder in den einsamen Tälern der Berge singen noch

immer von ih
r
. Aber sonst weiß der Georgier von heute

so gut wie nichts Tatsächliches mehr von der Geschichte
seiner einstigen Größe . Politisch schreibt e

r alles der großen

Tamar zu , kirchengeschichtlich alles einer andern über
ragenden Frau , der heiligen Nina , die seinen Vorfahren
zuerst das Christentum gebracht hat . Wie der Georgier

noch heute is
t , so war er damals , als König Vaktang

ihn wie folgt beschrieb :

„ Er ist tapfer , geduldig , wenn e
s gilt , Strapazen zu er

dulden , immer dabei , sein Pferd zu besteigen , freimütig
und beweglich . E

r

ist großherzig und denkt nicht daran ,

sich Reichtümer zusammenzuraffen . Bedacht auf sein eige
nes Wohl , hat er auch etwas für das seiner Genossen übrig ;

e
r dürstet nach Ruhm und liebt die Unterweisung . Die

Georgier helfen sich gegenseitig . Si
e

lieben das Wohlleben .
Sie erinnern sich auch gern a

n das Gute und daran , Gutes

zu erweisen . · Freilich : ihre Gesinnung wechselt sehr leicht
von Gutem zum Schlechten . Alles in allem sind sie ehr
geizig , intelligent und flatterhaft . ”

Zur Zeit des Glanzes der georgischen Könige war ihr
Hof so gut gegliedert und versorgt , wie irgend einer im

Morgen - oder Abendland . Vakut , der Sohn Vaktangs e
r

zählt uns aufs genaueste auch davon . Da gab e
s

a
m Hofe

den Spaslar , der die Truppen einberief , also etwa den
Kriegsminister ; den Abramad , den Finanzminister , den
Kommandeur der Mzakurs , dem die Überwachung der be
waffneten Dienerschaft , (also wohl der Leibgarde ) und des

helfen

sihuhm
und
fürdas
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Kriegsmaterials oblag ; den Chef der Sklaven , der über alle
im Solde des Königs stehenden Truppen verfügte mit Aus
nahme der Besatzungen der Festungen , die einem andern
Kommandeur unterstanden . Und so geht d

ie hierarchische

Liste weiter bis zum Falkenmeister , zum Kastellan , zum
Haushofmeister , zum Chef der Kavalierhäuser , wie wir heute
sagen würden usw . Nicht allzuoft waren a

ll

die verschie
denen Kleinstaaten des ganzen Gebietes in einer Hand
vereinigt . Dem , offiziellen Titel gemäß waren allerdings
die Herrscher von Kartli für lange Jahrhunderte die Ober - -

könige . Der Titel eines „ Königs der Könige " kam ihnen .

allein zu . Unter den Bagratiden -Herrschern war die Formel ,

deren sich die Könige von Kartli bedienten , wie folgt :

„Wir , König der Könige , geheiligt durch die göttliche Güte ,

Selbstherrscher und unabhängiger Souverän , Sohn von Jesus ,

von David , von Salomon , von Bagrad , Herr der sieben
Königreiche . . . Wir bewilligen Dir . . . " .

Es ist nicht möglich , auf beschränktem Raume auch nur
annähernd einen Überblick über d

ie Königs - und Staaten
geschichte Georgiens zu geben . Abgesehen von den schwe

re
n

und immer wiederkehrenden äußern Kämpfen rollt sich

in den Chroniken eine endlose Geschichte von inneren
Schwierigkeiten , Putschen und Thronfolgekriegen a

b . Die
Dynastien folgen sich und viele Dutzende von Herrschern
sinken ins Grab , oft genug auf gewaltsame Weise beiseite
gebracht , bis das Land der russischen Herrschaft verfällt .

Erst die Kämpfe der letzten Dezennien vor der endgültigen
Besetzung Georgiens und des ganzen Kaukasus durch d

ie

Heere der Zaren sind auch einem breiteren Publikum

bekannt . Über diesen Verzweiflungskämpfen und reli
giösen Feldzüge der inzwischen zum großen Teil zum Islam -

bekehrten Bergvölker leuchtet der Stern Schamils , dem mit
vielen andern auch Tolstoi in einer seiner besten Novellen

e
in unvergängliches , wenn auch nicht ganz von Retouchie

rungen freies Denkbild gesetzt hat .

Man kann nur einige Phasen aus der georgischen Ge
schichte hervorheben . Aber auch aus ihnen zeigt sich klar ,

daß der georgische Staat , dessen neue Existenz nach dem
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großrussischen Zusammenbruch der Ergänzungsvertrag zum

Friedensinstrument von Brest -Litowsk wieder ins Leben
gerufen hat, kein Experiment des grünen Tisches ist und das
volle Recht hat, eine eigene Existenz zu führen , zu der er
durch Jahrhunderte den Befähigungsnachweis erbracht hat.

Nach dem Fall von Jerusalem war auf abenteuerlichen
Wegen eine Gruppe Juden bis nach dem Ort des späteren
Klosters Mtzchet gelangt . S

ie unterhielten auch später d
ie

alten Beziehungen mit Jerusalem und jedesmal zum Oster
fest erschienen Abgesandte von ihnen in der alten Stadt
ihres Reiches , um dort a

n den Feierlichkeiten teilzunehmen

und ihre Opfer darzubringen . Die Schicksale des Gottes
sohnes Jesus gelangten auch a

n ihr Ohr und erregten

si
e

tief . Im Todesjahr des Heilands , so geht die Legende ,

war e
in gewisser Elias nach Jerusalem gesandt werden .

E
r

wohnte der Kreuzigung persönlich bei und erstand von
dem römischen Krieger , dem das Jesus -Kleid zugefallen war ,

diese Reliquie . Als e
r in der Heimat wieder anlangte ,

kam ihm seine von dem prophetischen Wort der Mutter

„Heute endet Israel ” erfüllte Schwester entgegen , nahm
die Reliquie aus seinen Händen , preßte si

e

a
n ihr Herz

und hauchte ihr Leben aus . Vergebens versuchte man ,

das Kleidungsstück ihren Händen zu entreißen . Alles blieb
erfolglos . Man mußte das junge Mädchen mit der Tunika
begraben . Unter einer mächtigen Zeder schlief si

e

seitdem ,
bis e

in späterer König den Baum fällen , seinen Stumpf mit
Zement ausfüllen und auf ihm eine der Säulen einer Wall
fahrtskirche aufführen ließ . Seitdem is

t

der Ort mit dem
später gegründeten reliquienreichen und weitberühmten

Kloster Mtzchet zu
m

Wallfahrtsort für viele Tausende ge

worden .

Seine volle Anziehungskraft erlangte der Ort erst durch
die heilige Nina . Mit einem Märtyrer verwandt , Nichte des
Patriarchen von Jerusalem , war sie dort a

m Ende des
dritten Jahrhunderts geboren worden . Im Dunkel des Tem
pels auferzogen , öffnete sich ihre Seele schon in jungen

Jahren der Hingabe a
n Gott . Die Jungfrau Maria erschien

ih
r

eines Tages , zeigte ih
r

die Mission ihres Lebens , und
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das Mädchen verließ die heilige Stadt. Sie gelangte bis
Ephesus , wo si

e

die heilige Ripsim traf , die mit ihren
Begleiterinnen den Verfolgungen des Diokletian entkommen

war . Hier in Ephesus begann sie einen Augenblick a
n

ihrer Mission zu zweifeln . Sie hatte Angst vor den sich vor
ihr auftürmenden Schwierigkeiten , fand sich aber bald wieder

zu sich selbst zurück und reiste mit der heiligen Ripsim

nach Armenien . Dort erlag diese unter Folterqualen den
Verfolgungen des Tiridates , während Nina selbst sich retten

konnte und allein in Iberien anlangte . Schäfer erzählten
ihr dort von der jüdischen Kolonie von Mtzchet . Dem Lauf
des Kurflusses folgend , langt sie dort a

n , sieht sich von

einer ungeheuren Menge umgeben , die sich gegen die den
Fluß überspannende Brücke hin wälzt . Dort kommt ihr der
königliche Wagen entgegen , der sich mit großer Eskorte
zum Osterfest zu Ehren des großen Götzen Armaz begab .

Auch Nina zieht mit der Menge zum Festplatz . Umgeben

von andern Götzen steht dort , v
o
n

Gold und Edelsteinen
überschüttet , das mächtige Idol . Schon fließt das Blut der
Opfer , schmettern die Trompeten , rast im religiösen Irr
wahn die Menge . Der König Myrian selbst wirft sich nieder ,
mit ih

m

sein Hof und sein Volk . Allein d
ie

zarte , fremde
Frau bleibt aufrecht . Da zieht plötzlich über den reinen
Himmel e

in Gewitter , bricht e
in entsetzlicher Sturmwind los .

Umgeworfen liegt der Wagen , zerbrochen die Idole . Alles
flieht , nur Nina bleibt allein zwischen all der Zerstörung
zurück . Sie zieht sich , noch nicht stark genug für ihre
Mission , in die Einsamkeit zurück , aber ihr Ruf breitet
sich bald über das Land aus ; so viele Wunder entstehen

unter ihren gesegneten Händen . Eines Tages eröffnet ih
r

e
in Jude von Mtzchet , der ihr Schüler geworden ist und von

Elias abstammt , daß sein Ahnherr das Kleid des Heilands

nach Iberien gebracht hat . Ohne Verzug wallt Nina zu

dem Ort , wirft sich zur Erde und umfaßt mit ihren Händen
die heilige Erde . Inzwischen ist die Königin schwer krank
geworden . In der höchsten Not ruft man Nina , aber si

e

weigert sich , . zu Hofe zu gehen und fordert , daß die Kranke

a
n den Ort ihrer Einsamkeit komme . Sterbend langt diese

Südost . V , 8 .
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an und wird geheilt . Noch eine zweite Wunderheilung
erfolgt: e

in Verwandter des Königs von Persien ist bei
Myrian zu Gast . E

r

erkrankt und wird vor die Zelle

Ninas gebracht und geheilt . Dankbar bekehrt e
r

sich zum

Christentume . Im Kopfe des · Königs vollzieht sich e
in

Durcheinander von Gefühlen . E
r wagt nicht , dem Schah

den Übertritt des Verwandten zu dem fremden Glauben zu

melden . E
r

beschließt der Heiligen Tod . Die Exekution

wird indes aufgeschoben , und Myrian irrt , immer noch
unentschlossen , durch die Wälder . Gott aber schlägt den
König und raubt ihm sein Augenlicht . Da endlich wird e

r

geistig sehend und bekehrt sich selbst . Nun macht d
ie

Christianisierung des Landes schnelle Fortschritte . Auf
Ninas Wunsch schickt der Kaiser von Konstantinopel Priester ,

u
m die Georgier zu taufen . Ninas Ruhm überschreitet alle

Grenzen . Aber si
e

fürchtet die Versuchungen der Weltlich
keit und zieht sich von neuem in d

ie Berge zurück , wo

d
ie Priesterschaft si
e

indes entdeckt . Schließlich verläßt
sie die Einsamkeit von Kartli , u

m in der Provinz von
Kachetien zu predigen . In Bodbi ist si

e

schließlich ge

storben , nachdem sie das Evangelium durch 3
5 Jahre ver

breitet hat . Als man ihren Körper fortschaffen wollte , um

si
e

in Mtzchet zu begraben , war e
s nicht möglich , ihn

vom Boden zu heben , erzählt die Chronik . So ließ man sie

in Kachetien , und über ihrem Grab erhob sich bald eine
Kirche zu Ehren ihres Verwandten , des heiligen Georg .

Seitdem is
t , wie schon erwähnt , Mtzchet durch Jahrhunderte

das Nationalheiligtum der Georgier geblieben . Ihre Könige

wurden dort gekrönt und begraben . Nach seiner Zerstörung

wurde die Kirche durch den König Alexander prunkvoll

wieder aufgebaut .

Im Jahre 786 gelangt die Dynastie der Bagratiden

wieder auf den Thron . Ihre ruhmvollste Zeit beginnt mit
der Regierung von Bagrad II

I
. , der alle benachbarten Klein

herrscher unterwirft und Kutais zu seiner Hauptstadt macht .

unter seinem zweiten Nachfolger fallen die Seldschucken

in das Land und lassen nur Ruinen hinter sich . Erst David ,

der Wiederaufrichter , 1090 auf den Thron gelangt , richtet
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das Reich wieder ruhmvoll auf . Ihm hilft dabei der Um
stand , daß die Türken durch die Kreuzzüge alle Hände
voll zu tun haben . 1150 is

t

sein Urenkel Dimitri der
Anwärter auf d

ie Herrschaft . Dessen Onkel und Vormund
Georg usurpiert indes den Thron . Auch seine Herrschaft

is
t

ganz von Kämpfen gegen die Seldschucken erfüllt , die
sich noch dazu mit den arabischen Khalifen gegen Iberien
verbündet hatten , um e

s mit einem Schlage zu erledigen .

Georg stirbt ohnemännliche Nachkommen und seine Großen
heben , da auch der junge Dimitri inzwischen verblichen war ,

seine Tochter Tamar , unstreitig eine der strahlendsten Köni
ginnen der Weltgeschichte , auf den Thron . 21 Jahre lang
hält si

e

d
ie Herrschaft in der Hand , ebenso groß a
ls

Frau

wie als Regentin . Sie wählt sich mit sicherem Auge ihre
Mitarbeiter selbst aus und weiß den Fähigen stets a

n den

rechten Platz zu setzen , eine Gabe , die das Geheimnis
nur der Größten is

t
. In ihrem privaten Leben hat si
e

indes

zunächst nicht das gleiche Glück . Natürlich bewirbt man
sich von allen Seiten u

m ihre Hand , aber si
e will allein

bleiben , weist sogar den Antrag des griechischen Kaisers

a
b , bis das Volk sich hinter die Priesterschaft steckt , di
e

Tamar schließlich , von der Notwendigkeit einer Ehe über
zeugt . S

o vermählt sie sich mit einem moskowitischen

Prinzen Namens Bogolibski , der , vom Zaren verbannt , nach
Georgien geflohen war . Aber si

e

muß sich bald genug von
ihm scheiden lassen , da er das Vertrauen des Landes in

keiner Weise zu rechtfertigen vermag . Wieder weist si
e

eine

Reihe von Freiern zurück , darunter Bohemund von Antiochia ,

den Herrscher von Schirwan und andere , bis sie sich schließ
lich für einen ossetischen Prinzen , einen Bragation , ent
scheidet , der mit ihr entfernt verwandt ist . Dieser , namens

David Soslan , rechtfertigt auf das vollkommenste ihre Wahl .

Sie is
t

zu dieser Zeit , wie später Maria Theresia , von über
mächtigen Feinden umgeben . Aber sie setzt sich selbst an

die Spitze ihrer Armeen und räumt zunächst mit den Truppen

ihres ersten Gatten , der a
n der Spitze einer griechischen

Armee aufgebrochen war , u
m sich a
n ihr zu rächen ,

gründlich auf . Ihr zweiter Gemahl , Soslan , hat inzwischen

4
8
*
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gegen die Seldschucken Erfolg . Sogar der berühmte Sultan

Nurreddin , der Schrecken der Kreuzfahrer, wird von ihm
geschlagen . Bis über die Berge des Kaukasus hinaus dehnt
sich ih

r

Einfluß aus , und der Ruhm ihrer Waffen überstrahlt
das ganze westliche Asien . Eine ganze Reihe von moham
medanischen Stämmen unterwerfen sich dem Christentum ,

hauptsächlich aus persönlicher Verehrung fü
r

die Königin

selbst . Über ihre letzten Lebensjahre wirft der Tod ihres
Gatten seine Schatten . Da die Kreuzfahrer si

e

gegen Sultan

Saladin zu Hilfe rufen , stirbt sie im Jahre 1201 . – Sie muß

auch persönlich von einem ungewöhnlichen Reiz und von
großer Schönheit gewesen sein . Eine ganze Anzahl ihrer
Freier hat aus Gram über die erhaltenen Körbe Selbst

mord verübt oder politische Dummheiten gemacht .

Zwei Kinder überleben si
e , beide schön wie si
e , aber

ohne ihre anderen Gaben . Ih
r

Sohn , Georg der Schöne ,

stirbt aus Schreck bei der Ankunft der mongolischen Armeen
Dschingiskans . So geht die Herrschaft a

n seine Schwester

Russudani über , die so lasterhaft wie schön von äußerer
Gestalt war .

1306 steigt Georg der Strahlende auf den Thron . Über
all siegreich , entledigt e

r

sich seiner Feinde in schrecklicher
Weise . Er versammelt sie in scheinheiliger Freundschaft und
läßt sie bis auf den letzten Mann massakrieren . Nach einer
Anzahl von weiteren Herrschern wird Alexander , „ der
Große ” , im Jahre 1417 König von Georgien . Die Zeit is

t

schwer , von der einen Seite drohen d
ie Türken , von der

andern Seite d
ie Nachfolger Tamerlans . Fünfundzwanzig

Jahre lang widmet er sich vor der letzten Krise dem Wieder
aufbau der verwüsteten Städte . Die vollständige Pazifizie
rung des Landes gelingt ihm trotzdem nicht . Schließlich
dankt er nach manchem Sieg gegen den äußern Feind zu

Gunsten seines Sohnes Vaktang a
b und zieht sich in ein

Kloster zurück , wo er stirbt .

Von einem Untergrund von Katastrophen und blutigen
Fehden steht nun das Bild einer zweiten Kriegerkönigin auf ,

die , Tochter der Familie der Bagrations , sowohl durch ihren
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Mut wie durch ih
r

trauriges Schicksal d
ie Zeitgeschichte e
r

füllte . Ketevana ist die Gattin des Königs David von Ka
chetien . Dieser hat sich gegen seinen Vater Alexander
empört und ihn vom Throne gestoßen . Bald stirbt er aber ,

von seinem Vater verflucht , unter schrecklichen Zuckungen
vor dem Allerheiligsten in der Kirche . Sein Sohn Timurar
wird a

ls Geisel nach Persien gesandt . Davids Vater Alexan

der übernimmt zusammen mit dessen Bruder Georg die Re
gierung . Bald erscheint e

in dritter Sohn Alexanders , Kon
stantin , früher gleichfalls a

ls Sicherheit a
n Persien gegeben

und dort zum Islam übergetreten , mit einer persischen ,

Armee in Georgien , um die Krone a
n

sich zu reißen .

Durch e
in Verbrechen sondergleichen gelingt ih
m

dies :

E
r legt seinem Vater Alexander und seinem Bruder Georg

die Köpfe vor d
ie Füße . Ketevana flieht zu ihren Ver

wandten . Die großen und kleinen Würdenträger des Reiches

aber erklären sich fü
r

si
e

und suchen si
e

in ihrem Zufluchts
ort auf . Der König erscheint mit Truppen und läßt der
Königin Ketevana mitteilen : „Das Feuer wird mein Rächer
sein . " Aber die Königin gibt ihre Sache nicht auf , sammelt

ihre Getreuen , und unter dem Zeichen des Kreuzes beginnt

si
e

die Schlacht . Die Chronik berichtete über des Usur
pators Ende : „ Vor den Stellungen der Kachetier angekom

men , erkannten die Edelleute (der Königin ) Konstantin (den
Usurpator ) , den si

e

tausendmal gesehen hatten . Sie drangen
vor und griffen ihn unerschrocken a

n , und drei tapfere Ritter

(folgen d
ie Namen ) schleuderten auf ihn ihre Lanzen und

warfen ihn vom Pferde . Noch atmend , erkennt e
r

sie .

„ Tötet mich nicht “ , fleht er sie a
n , „ ich bin der Euere ,

ic
h

bin in Euren Händen . “ Aber si
e

verschlossen a
ll

seinen

Bitten ih
r

Ohr . S
ie hieben ihn in zwei Stücke , trennten ihm

den Kopf vom Körper und brachten diesen zur Königin

Ketevana . “

Nun dauert e
s nicht lange , bis Ketevana allgemein als

Königin anerkannt wird . Sie sendet Botschaft a
n den Schah

und verlangt ihren Sohn Timuraz zurück . Der Schah fürchtet

einen neuen Krieg und sendet ihn tatsächlich zurück . Aber
bald hat e

r

sich in seinen Kämpfen gegen die Türken freie
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Hand verschafft und rüstete von neuem gegen Kachetien und
gegen Georgien , wo damals der König Luarsab der Zweite
ihm die Hand seiner Schwester verweigert hatte . Um das
Unglück , das ihrem eigenen Lande drohte , abzuwenden ,
begab sich Ketevana persönlich vor den Schah. Sie wird
festlich empfangen , aber bald zeigt der Schah sein wahres
Gesicht. Er verlangt erst als Geisel den älteren Sohn von

Timuraz , namens Leon , und nachdem er ihn erhalten hatte ,
den zweiten Sohn . Dann , im Jahre 1614 , läßt er vollkommen
die Maske fallen und verschickt die Königin in das Innere
von Persien . Ketevanas Opfer is

t

trotzdem vergebens , denn
der Schah setzt sich , weil Timuraz die Prinzessin Korokana ,

u
m deren Hand e
r selbst angehalten hatte , heiratet , gegen

das unglückliche Land in Bewegung . Kartli und Kachetien
werden verwüstet . Luarsab stellt sich , soll bei einem Mahle
eine Speise zu sich nehmen , die ihm seine Religion ver
bietet , wird auf seine Weigerung hin nach Persien geschickt

und seines Thrones für verlustig erklärt .
Die Schönheit Ketevanas schlägt den in sein Land

zurückgekehrten Schah in Fesseln . E
r

schlägt ihr die Heirat
vor , verpflichtet sich , Timuraz zu adoptieren und ihm sofort
sein Königreich zurückzugeben . Ketevana soll jedoch dem
Christentum entsagen . Aber si

e

erklärt : „ Ich glaube a
n

Gottvater , den Sohn und den heiligen Geist . Ic
h

flehe den
gekreuzigten Jesus und seine Mutter Maria a

n , mich in

meinen Prüfungen zu stärken . Ich bin in Eurer Hand .

Macht mit mir , was ihr wollt ! “

Nun soll si
e

durch Folterqualen zum Übertritt ge
zwungen werden . Auf dem großen Platz von Schiras steht
wartend das Volk , aber die Menschenmassen verschwinden ,

sie wollen nicht Zeugen dieser Bluttat sein . Auch der Gou
verneur der Stadt weigert sich , dem Schauspiel zuzusehen .

Die Schergen entledigen die Königin ihrer Gewänder . Mit
heißen Eisen wird si

e gequält . Schon mit Blut bedeckt ,

beginnt sie zu beten . Glühende Kohlen werden gebracht .

Man schlägt si
e , man zwingt ihren Kopf in ein Gefäß von

glühenden Eisen . Da stößt si
e

ihren letzten Seufzer aus .

Ihr Körper bleibt in seinem Blut auf dem Platz liegen ,
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da das Volk nichtwagt, sich zu nähern . Vom Abend bis zum
Morgen soll e

in wunderbares Leuchten die Reste der Mär - " *

tyrerin verklärt haben .

Nicht lange nachher veranlassen innere Schwierigkeiten

und die Angst vor den andauernden Kämpfen mit den über
mächtigen Persern den Übertritt erst der Fürsten und dann

immer größerer Volksteile zum Islam .



Geringe Fortschritte in der
Industriealisierung der Türkei.

Von E . Trott -Helge .

W enn festgestellt werden muß , daß die industrielle Ent
wickelung der Türkei sich nur langsam und allmählich

vollzieht, so soll damit kein Vorwurf ausgesprochen werden .

Es wäre auch vollkommen ungerecht, weil d
ie

Türkei auf
volkswirtschaftlichem Gebiete während der Kriegsjahre ge
radezu Erstaunliches geleistet hat . Ist es ihr doch gelungen ,

fü
r

ih
r

gesamtes finanzwirtschaftliches , handelspolitisches ,

industrielles und kaufmännisches Leben , das Verkehrswesen
nicht zu vergessen , eine Grundlage zu schaffen , die die
Möglichkeit des Fortbaues bietet , sobald die Verhältnisse

e
s gestatten . Erinnert sei nur a
n ihre durch Ablösung der

Kapitulationen gewonnene wirtschaftliche Selbständigkeit , di
e

e
in kluger und weitsichtiger Geist bei der Regierung weiter

ausgebaut hat . Erinnert sei ferner daran , daß besonders
auf dem Geldmarkte Hervorragendes geleistet worden is

t ,

beispielsweise durch Errichtung der Devisenzentrale , d
ie

übrigens auch nach dem Friedensschlusse beibehalten werden
wird .

Diese flüchtige Skizzierung der Verhältnisse läßt bereits
erkennen , daß die Türkei e

in wirklich nationales Wirtschafts

leben aus den Fundamenten aufbauen muß ; daher also auch
eine Industrie neuzeitlicher Art nicht aus dem Boden ge
stampft werden kann . Es kommt hinzu , daß beispielsweise

für die Errichtung einer Schwerindustrie , so lange der Krieg
dauert , die natürlichen Voraussetzungen fehlen . Es is
t

zur
Zeit nichtmöglich , Fabriken aufzubauen und Maschinen von
Europa kommen zu lassen . Immerhin is
t

seit Kriegsbeginn ,
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nachdem eine Grundlage gesetzlicher Art dafür geschaffen

worden war, eine ganze Reihe von Gründungen erfolgt in
Form von Aktiengesellschaften ; doch handelte es sich dabei
überwiegend um Banken , Handelsgesellschaften und Ver
sicherungsunternehmen . Die wenigen Fabrikations-Gesell
schaften sind Spinnereien , Webereien , Zementfabriken usw .,

welche allerdings zu einer gewissen Blüte gelangen konnten .
Von Bedeutung sind ferner die Bergwerksgesellschaften von
Heraklea , die vor dem Kriege unter französischer und bel
gischer Regie standen und nationalisiert werden mußten ,

indem si
e , wie beispielsweise die bedeutendste unter ihnen ,

die Société d 'Heraclée , vom Staate übernommen wurden .

Um eine rationelle Ausbeutung und damit eine Grundlage

für die Kohlenversorgung der Türkei zu schaffen , werden

d
ie Minen nunmehr unter deutscher kapitalistischer Beteili

gung ausgebaut ; doch ergibt sich daraus a
ls notwendige

Voraussetzung die Ausgestaltung der Verkehrsmittel . Nach
dieser Richtung hin hat die türkische Regierung bereits
auf zwei der wichtigsten Gebiete Vorarbeiten eingeleitet .

Sie hat den Ausbau der türkischen Handelsflotte in Angriff

genommen . Im Zusammenhange damit steht die Errichtung

der Ottomanischen Aktien -Gesellschaft für Schiffsbau in

Konstantinopel mit 100 000 Ltq . , wofür der Staat eine
feste Dividende von 6 % garantiert . Diese neue Schiffs
baugesellschaft wird Fahrzeuge für den Kohlentransport

bauen und ältere Handelsschiffe ausbessern und moderni
sieren . Zum zweiten is

t

der großzügige Plan einer Aus
gestaltung des kleinasiatischen Eisenbahnnetzes im Entwurf

fi
x

und fertig . Hierzu gehört auch der Ausbau der Häfen

a
m Schwarzen Meer . Aber mit Rücksicht auf die schon an

gedeuteten Schwierigkeiten werden alle diese Verbesse
rungen im Verkehrswesen erst nach Kriegsende durchgeführt

werden können . Eine Ausnahme davon machen nur d
ie

Schiffswerft und der Ausbau der Handelsflotte , der schon im

Kriege nach Möglichkeit gefördert werden soll .

Der Vollständigkeit halber seien etliche kleinere Gesell
schaften fü

r

Eisenverarbeitung und Maschinenbau erwähnt ,

unter ihnen die Société Anonyme des Docks e
t

Ateliers a
u
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Haut-Bosphore in Stenis , d
ie

sich mit dem Ausbessern und
Docken von Fahrzeugen beschäftigt , zur Zeit aber von der
Kriegsverwaltung betrieben wird .

Zusammenfassend kann d
ie bisherige Entwickelung des

industriellen Lebens a
ls eine natürliche und logische genannt

werden . Spinnerei , Weberei , Zementfabrikation und Kohlen
bergbau fußen unmittelbar auf den Rohstoffen , die das Land
erzeugt . Sie konnten infolgedessen auch im Kriege einen
Aufschwung nehmen und werden , sobald die Verhältnisse e

s

zulassen , die Gründung verwandter Industrien nach sich

ziehen . Anders ist e
s mit der Schwerindustrie im allge

meinen und mit der ihr nahestehenden Maschinenindustrie .

Sie vermögen erst zum Leben zu erwachen , wenn si
e

von

außen her durch die Heranschaffung von Baumaterial und
Maschinen für die innere Ausrüstung a

ls

Betriebsstätten

tatsächlich erstehen können .

. Anders is
t
e
s mit Neugründungen , die solcher Voraus

setzungen nicht bedürfen , also mit Handels - und Versiche
rungsgesellschaften und Banken . Ihre Errichtung wird durch

solche äußere Hemmnisse nicht berührt und ist darum auch

in beträchtlicher Zahl erfolgt . Während sich nun aber im

Versicherungswesen weise Zurückhaltung geltend macht und
neue Gesellschaften entstehen , u

m ältere in sich aufzu
nehmen , z . B . die Osmanli Milli , welche die bisher einzige

nationale Versicherungsgesellschaft , die Allgemeine Otto
manische , mit sich vereinigte , ist bezüglich der Bankgrün
dungen fast ein Übermaß zu verzeichnen . Zwar strebt die
türkische Regierung danach , sich vom Einflusse der fran
zösischen und englischen Finanzinstitute unabhängig zu

machen und durch Gründung der neuen Osmanischen
National -Kreditbank A . - G . diesen feindlichen Unternehmun
gen den Boden zu entziehen ; aber e

s muß festgestellt

werden , daß außer dieser noch verschiedene andere nationale
Banken mit rein türkischem Kapital errichtet worden sind ;

auch deutsche und österreichisch -ungarische Banken streben

mehr und mehr danach , in der Türkei und vorzugsweise in

Konstantinopel vertreten zu sein . Unter ihnen seien nur d
ie

Deutsche Bank , die Deutsche Orientbank , der Wiener Bank
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verein , die Ungarische Handels - und Industrie - A.-G ., d
ie

Bank Hungaria und a
ls

neueste die Wiener Union -Bank und
die Pester Ungarische Kommerzialbank , Budapest , genannt .

E
s

konnte danach nicht ausbleiben , daß sich unter den
Banken bald e

in lebhafter Wettbewerb u
m die Kundschaft

zeigte . Ein Wettbewerb , der das Mißverhältnis zwischen
Entwickelung im Industrie - und Bankwesen scharf beleuchtet
und möglicherweise , sofern sich die Zahl der Banken weiter
vermehrt , während der nächsten Jahre zu rechtunerfreulichen
Erscheinungen auf dem türkischen Geldmarkte führen kann .

Diese Voraussicht mag mitbestimmend dafür gewesen sein ,

daß die Regierung entschied , daß d
ie Devisenzentrale nach

Friedensschluß in Kraft bleibe . Motiviert wurde dieser Be
schluß damit , daß die Auswanderung türkischen Kapitals
vermindert werden solle und man den Außenhandel so zu

beeinflussen hoffe , daß die Handelsbilanz aktiv werde .

Was schließlich der Entwickelung der türkischen Industrie
besonders nachteilig geworden ist , das sind die vielen „ pa
pierenen “ Gründungen , die dort während der letzten Jahre
und Monate erfolgten . Angereizt durch die hohen Waren
preise für Importen , dachten viele türkische Unternehmer
durch Fabrikation im Lande die beträchtlichen Verdienste

selbst einheimsen zu können . Dabei beachtete man in

dessen viel zu wenig , daß Kenntnis der Fabrikationsmethoden
unerläßlich is

t , um Betriebe in Gang setzen zu können ; es

scheiterten denn auch die meisten dieser Gründungen . Er
innert sei hier nur a

n solche in der Zuckerindustrie . Sie
kamen über die Zeichnung der Anteile nicht hinaus . Leider

entsteht durch solch zahlreiche Gründungen vor allem im

Auslande e
in falsches Bild der Verhältnisse . Berichte dar

über finden den Weg in die Presse Mitteleuropas und
werden dort geglaubt . Jetzt warnen einsichtige türkische
Kreise , leichtgläubig Kapitalien zu zeichnen , bevor nicht
durch Bekanntmachung in den amtlichen Blättern und Ein
zahlung der Stempelgebühren bei der Staatsbank die Grün
dungen wirklich vollzogen sind . Es handelt sich übrigens
nur ganz selten u

m unfaire Elemente , die solche Gründungen
planen . Vielmehr ist es Unterschätzung der Schwierigkeiten
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der Fabrikation , d
ie manchen angesehenen Kaufmann be

sticht .

Aber abgesehen davon sind heute die Grundlagen fü
r

die künftige wirtschaftliche und industrielle Entwickelung

der Türkei gesund . Der feste Boden is
t

geschaffen , auf dem

e
s

sich weiterbauen läßt , wenn erst einmal wieder normale
Verhältnisse eingetreten sein werden . S

ie allerdings sind fü
r

die Türkei Faktoren von so großer Wichtigkeit , wie kaum

in einem anderen kriegführenden Lande .



Die neuen Schatzscheine
in Bulgarien .

Von Dr. Nikolai P . Antonow .

er Krieg hat viele Ausgaben im Gefolge gehabt, die
U durch Banknoten oder Anleihen gedeckt werden . Die
Banknote , die heute a

ls Zahlmittel auf dem Geldmarkte
dient , is

t

eine Geldverpflichtung nicht nur des Staates ,

sondern des ganzen Volkes . Andererseits liegt das Gold
und das Silber in den Kassen der Emissionsbanken . Die
bulgarischen Banknoten sind garaniert durch den Sieg

a
n der Front , durch die Autorität und das Vermögen des

Staates , durch den Volkswohlstand , ferner durch das Gold ,
das die Bulgarische Nationalbank in ihren Kassen zu liegen

hat , und die Werte , die sie im Ausland stehen hat . Auf
diese Weise hat die Bank die Auszahlung der Banknoten
vollständig garantiert . Bei a

ll

dieser Sicherheit hat sich

die Kaufkraft unserer Banknote wie bei uns , so auch im

Auslande beträchtlich verringert . Einer der ersten Gründe
für diese Verbilligung der Banknote , also für das Fallen
ihres Kaufwertes , das sich automatisch in der Verteuerung

der Lebensführung ausdrückt , liegt in der Übersättigung des
Geldmarktes mit Banknoten , die sich dadurch erklärt , daß
der Staat zahllose Waren der Volksproduktion konsumiert ,

wofür er in bar oder mit Banknoten zahlt . Infolgedessen
verringert sich ihr Wert , den si

e eigentlich entsprechend

der Wertangabe haben müßten . Dasselbe würde auch mit
dem Gold geschehen sein , wenn e

s

in denselben Mengen

auf den Geldmarkt gebrachtworden wäre .

Um diese Übersättigung zu beseitigen , mit anderen
Worten , um den Banknotenumlauf zu verringern , führt man
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jetzt in Bulgarien außer den Banknoten noch e
in anderes

Zahlmittel ein ; es sind dies die Schatzscheine , di
e

befristet

sind , Zinsen tragen und sich in langfristige Anleihen ver
wandeln . Das Inumlaufsetzen dieser Schatzscheine in Stücken

von 500 , 1000 , 5000 und 1
0 000 Lewa bedeutet bei uns eine

große Erleichterung für die Bevölkerung , besonders für die

ländliche , di
e

a
n Banknoten Überfluß hat . Anstatt si
e

als

toten Wert liegen zu lassen , können die Leute si
e

in die

neuen Schatzscheine umwandeln , die ihnen auch Zinsen
bringen . Ferner werden auch Schatzscheine mit befristeter
Auszahlung in Umlauf gebracht , die auf Wunsch ihrer Be
sitzer erfolgt . Für die beschlagnahmten Lebensmittel wird

mit solchen Schatzscheinen gezahlt werden , di
e

aber den
selben Wert haben wie die Banknoten , nur mit dem er
wähnten Unterschiede , daß sie 5

1 / 2 Prozent jährliche Zinsen
tragen und jederzeit bei der Bulgarischen Nationalbank prä
sentiert werden können , wofür der Besitzer aufWunsch den
gleichen Wert in Banknoten unter gleichzeitiger Auszahlung

der Zinsen erhält . Außerdem werden d
ie

Schatzscheine von

den Staatsbeamten a
ls Zahlmittel bei Abführung der Steuern ,

sonstigen Abgaben , Strafgeldern und anderer Verpflichtun
gen gegenüber dem Staatsschatz angenommen . Die Schatz
scheine tragen als Datum ihrer Ausgabe den 1

0 . August 1918 ,
als Datum der Auszahlung den 1

0 . August 1920 . Auf ihrer
Rückseite is

t

eine kalendarische Tabelle angebracht , woraus
ersichtlich ist , an welchen Tagen zwischen den beiden an
gegebenen Zeitpunkten si

e zugleich mit den Zinsen aus
gezahlt werden können und auf wieviel sich der Betrag dann
beläuft .

Bis vor kurzem hatte Bulgarien Schuldscheine im enge

ren Sinne des Wortes , d . h . solche , die auf drei oder höchstens

sechs Monate befristet waren . Die Schatzscheine stellen für
die Anlage der Ersparnisse e

in sicheres Wertpapier
dar ,weil si

e folgende Vorzüge haben : 1 . Sie sind frei von
jeder Art Abgaben , z . B . Steuermarken usw . ; 2 . bei der Aus
zahlung von Verpflichtungen gegenüber der Bulgarischen

Nationalbank werden si
e

als Zahlungsmittel angenommen ;

3 . gegen die Schatzscheine gibt die Bulgarische Nationalbank
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Darlehen und eröffnet laufende Rechnungen mit einem Zins
fuß von 61,2 Prozent; 4 . sie bewahrt si

e auf und kassiert sie

e
in , ohne dafür etwas zu berechnen . Der Krieg hat für unser

außerordentliches Staatsbudget ungeheuere Ausgaben ge
schaffen , die nur durch langfristige Darlehen gedeckt werden
können , und zwar solche , deren Zahlmittel befristete Na
tionalschuldscheine sind . Der Staat garantiert diese Schuld
scheine mit seinem ganzen jetzigen und künftigen Besitz , mit
seiner ganzen Produktion . Es wird dies e

in wirksames

Mittel gegen die Überschwemmung des Geldmarktes mit
Banknoten sein und wird zur Vergrößerung der Kaufkraft
des bulgarischen Lews beitragen .



Der Orient als Sprachmeister .
Von Eugen Löwinger .

Ds liegt im deutschen Blut, Sprachstudien zu treiben .
L Tausende von uns haben wochen - und monatelang ihre
aus der Studienzeit herstammenden Sprachenreste durch Neu
arbeit vervollständigt, wenn die Absicht vorlag , nach Frank
reich , Italien oder England eine Urlaubsreise anzutreten oder
gar auf einige Monate dort ständigen Aufenthalt zu nehmen .
Der nahe Orient is

t

e
in Fremdenanziehungspunkt wie

wenige andere . Früher ging der Durchschnittsdeutsche nach
Italien ; jetzt wird e

r

nach Konstantinopel gehen , von dort
aus nach Haidar Pascha übersetzen und sich mal in Klein
Asien umzusehen . Wer längere Zeit in der Türkei gelebthat ,

wird erstaunt gewesen sein , wie schnell sich der Europäer

der dortigen Atmosphäre , so exotisch sie auch anmuten mag ,

anpassen kann , insbesondere in sprachlicher Beziehung .
Daß in der Türkei ansässige Personen sechs und mehr
Sprachen geläufig beherrschen , is

t

keine Seltenheit . Die
Fremden stehen so unter dem Einfluß und Eindruck ihrer
Umwelt , daß si

e

die in der Levante gesprochenen Sprachen

ordentlich in sich aufsaugen und e
s garnicht fassen

können , wie schnell si
e

e
s

zu einem Polyglotten gebracht

haben .

Die französische Sprache is
t

neben neugriechisch und

italienisch einer Münze vergleichbar , die hundert mal a
m

Tage von Hand zu Hand wandert . Hat der Orientbesucher

so halb und halb Kenntnis der französischen , italienischen
und englischen Sprache , so wird e

r erstaunt sein , wie e
r

innerhalb weniger Monate diese Idiome in der Konversation
beherrscht . Neugriechisch und türkisch lernt der Europäer
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so nebenbei . Voraussetzung ist natürlich , daß man sich nicht
ausschließlich im deutschen Familienkreise aufhält , sondern

in eine wirklich levantinische Atmosphäre hineinkommt . Da
für ist gesorgt durch Gasthöfe und Pensionen entsprechen

den Charakters .
Wie mühevoll ist e

s vielen Deutschen , eine gewisse

Geläufigkeit , ein klein wenig Geschmeidigkeit in der Wort
gebung zu erzielen . Grammatikalisch is

t
e
r seiner Sache

ziemlich sicher , aber sobald e
s sich darum handelt , eine

Konversation in Geschäftssachen oder in Gesellschaft zu ,

führen , is
t

die Verlegenheit d
a , man fühlt sich beklommen .

Das verschwindet im Orient ganz , denn Leute , die nicht
richtig sprechen , gibt es in der Mehrzahl . Der radebrechende
Deutsche fällt also keineswegs auf , er braucht nicht verlegen

zu sein , er kann sich korrigieren lassen , ohne zu erröten .

Mit dem Akzent wird e
s natürlich auch e
in wenig hapern ,

denn e
in Türke oder Armenier , der französisch spricht ,

besonders wenn e
r Geschäfte behandelt , wird weniger darauf

sehen , sich korrekt auszudrücken , als vielmehr darauf , seine

Wünsche möglichst verständlich zum Ausdruck zu bringen .
Der Deutsche soll ja aber auch nicht in der Levante d

ie
Sprache tadellos erlernen , sondern e

r soll die Fähigkeit e
r

werben , sich in fremden Sprachen leicht , ungesucht , ohne
Verlegenheit auszudrücken . Und wenn e

s

ihm einmal ge
lungen is

t , die Scheu zu überwinden , sich e
in wenig im

Orient zu akklimatisieren , so wird ihm fast von selbst d
ie

Leichtigkeit des Parlierens kommen . Im Grunde genommen

ist e
s nichts anderes a
ls Gewöhnung ! Deutsche Freunde ,

glaubet mir , der Orient is
t

der beste Sprachmeister !

Südost . V , 8 .



Zeitgeschichtliches .
Aus Bulgarien .
Die Unterstützung Bulgariens durch Deutschland .
Der bulgarische Ministerpräsident Malinow hat dem Abfall

von den Bundesgenossen in seiner Rede in der Sobranje noch

den Vorwurf ungenügender Unterstützung hinzugefügt. Deutsch
land is

t , wie der „ Tag “ feststellt , in seiner Hilfe für d
ie Be

freiung der bulgarischen Gebiete viel weiter gegangen , al
s

seine
Bundespflichten ih

m auferlegten . Allein die deutschen Verluste
betrugen 1700 Offiziere und etwa 6

0

000 Soldaten . Davon starben
336 Offiziere und 9500 Soldaten den Heldentod auf den Schlacht
feldern in Serbien , Mazedonien und in der Dobrudscha . Was
kann Herr Malinow als bulgarische Gegenleistung dafür anführen ?

Alles , was das bulgarische Heer für seine Ausrüstung außer den
Landesprodukten brauchte , wurde von den Mittelmächten geliefert .

Allein die Lieferungen Deutschlands erreichen mit den Kredit
vorschüssen zusammen die Summe von über 2 Milliarden Mark .
Keinen Pfennig davon hat Bulgarien bisher dafür bezahlt . Für
820 Millionen Mark oder für rund eine Milliarde Lewa wurde
allein bis zum Herbst 1917 Kriegsmaterial geliefert . Diese Summe
verteilt sich auf 161 Millionen Mark Bekleidung und Ausrüstung ,

400 Millionen Mark Feldartilleriematerial , 98 Millionen Fußartillerie
material , 161 Millionen verschiedene Lieferungen für Heereszwecke .

Z
u

diesen Lieferungen für das Heer treten d
ie sonstigen Lieferungen

sowie die Kreditvorschüsse der deutschen Banken . Die Lieferungen
Bulgariens a

n die Mittelmächte waren dagegen ganz unerheblich .

Die Ausfuhr von Getreide und Futtermitteln ist sogar hinter dem

Friedensdurchschnitt zurückgeblieben . Den Mittelmächten waren im

Jahre 1912 etwa 1
2 Prozent der Getreideernten Bulgariens zugeführt

worden . In den drei Kriegsjahren 1916 / 18 dagegen nur etwa

1 , 6 Prozent der Durchschnittsernte des normalen Jahres 1912 .

Diese Ausfuhr von Lebensmitteln wurde aber außerdem noch durch

die Lieferung von 100 000 Tonnen Lebensmitteln aus den rumäni
schen Ernten wettgemacht . Wenn Bulgarien mit der Erfassung und
Verteilung seiner Ernte nicht den erhofften Erfolg gehabt hat ,
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so lag die Schuld daran nur an den bulgarischen Behörden selbst ,
die für eine durclgreifende Organisation nicht zu haben waren ,
Deutschland hat in militärischer, wirtschaftlicher und finanzieller
Beziehung seinem früheren Bundesgenossen e

in

so außerordent
liches Entgegenkommen gezeigt , daß e

s jetzt nicht auch noch

den Vorwurf mangelnder Unterstützung erwarten durfte .

Aus Österreich -Ungarn .

Als man im Habsburger Reich endlich ernst machen wollte
mit einer ihren Zielen sich bewußten Nationalitätenpolitik , is

t

e
s

zu spät gewesen . Vergeblich hat Freiherr v . Hussarek sich bemüht ,

die Völker Österreichs fü
r

eine Föderalisierung zu gewinnen und
ohne Echo verhallte auch das Manifest , mit dem Kaiser Karl seine
Monarchie noch retten zu können glaubte . Die Nationalitäten
Österreichs sind zur Gründung eigener Staaten übergegangen und
das nur als Liquidierungsministerium gedachte Kabinett Lammasch - -

Andrassy mußte sich mit einer recht kläglichen Rolle begnügen . '

Die Aufsage des Bündnisses durch den Grafen Andrassy hat das

alte Osterreich auch seiner letzten Freunde und Anhänger beraubt .

Es is
t

zur Stunde noch nicht möglich zu sagen , welches Aussehen
das neue Österreich haben wird . Wohl haben sich d

ie Polen völlig

von Österreich losgesagt , die Tschecho -Slowaken , die Südslawen
und die Deutsch -Österreicher haben eigene Staaten ins Leben ge
rufen , aber noch is

t

nicht zu erkennen , welche Form und welchen
Umfang diese neuen Staatengebilde haben werden . Noch is

t

alles

im Fluß , noch is
t

nicht ersichtlich , ob d
ie Habsburger Dynastie

verschwinden , ob nicht irgend e
in Band d
ie auseinander strebenden

Teile des alten Österreichs wieder einigen wird . Für d
ie künftige

Gestaltung Osterreichs und Ungarns , das sich bereits a
ls Republik

ausgerufen hat , wird in mancher Hinsicht bestimmend sein , inwie
weit die Revolution , die dem ganzen Lande droht , Kraft gewinnt
und inwieweit d

ie Entente zur Herrschaft in den Ländern Oster
reich -Ungarns gelangt .

Die südslawische Frage . Von L . v . Südland . * )

E
s

is
t

nicht zu leugnen , daß man sich in Osterreich -Ungarn

noch vielfach über das wahre Wesen und den Inhalt der süd
slawischen Frage nicht im klaren is

t
.

* ) Neues Wiener Tagblatt . 1 . 10 . 18 . Wenn d
ie

südslawische Frage durch die rasch sich folgenden Ereignisse in

Österreich -Ungarn inzwischen auch bereits in ein ganz neues Stadium
getreten is

t , verdienen d
ie Ausführungen des hervorragenden Ken

ners des südslawischen Problems doch Interesse .
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Da man über die Grundelemente der Frage mit sich nicht im
reinen war , so vermochte man auch nicht zur Lösung dieser seit
langeni schon als brennend erkannten Frage zu schreiten , noch jene

Schritte einzuleiten , welche den nachteiligen Entwicklungen im Süden
e
in Ziel setzen würden . S
o wuchs sich die südslawische Frage zu

einer - wie e
in österreichischer Schriftsteller sich ausdrückte –

schwärenden Wunde a
m Leibe Osterreich -Ungarns , ja zu einem Ver

hängnis für die Monarchie aus , denn e
s entstand aus ihr der Welt . .

krieg , die schwerste Prüfung , welche die alte Habsburger -Monarchie
seit jeher z

u bestehen hatte .

Es soll im nachstehenden der Versuch gemacht werden , Inhalt
und Wesen dieser Frage möglichst gedrängt und schematisch dar
zustellen .

Der Kern dieser Frage besteht darin , daß die Serben , ohnedies
geopolitisch in der Mitte zwischen Kroaten und Bulgaren liegend ,

im Laufe ihrer Geschichte derart erstarkt sind , daß si
e

die beiden
vorgenannten südslawischen Völker in ihre Macht zu bekommen

und national aufzusaugen sich bestreben . Dies is
t

der wahre Kern

der sogenannten großserbischen Bewegung . Besondere Fortschritte
machte das Serbentum nach der nordwestlichen Expansionsseite ,

gegen die Kroaten .

Da machten die Serben d
ie größten Fortschritte sonderbarer

weise während der Türkenzeit . Denn quer durch die kroatischen
Länder ging die Front , welche Mitteleuropa , repräsentiert durch das
Haus Habsburg , gegen das andrängende Osmanentum im 1

5 . bis

1
7 . Jahrhundert halten konnte . Die Türkenkriege , welche fast

240 Jahre dauerten ( 1463 bis 1699 ) , brachen die Kraft des kroatischen
Volkes . Der größte Teil des Volkes ging in den unaufhörlichen
Kämpfen zugrunde und wurde von den Türken durch eine süd
und mittelbalkanische orthodoxe Bevölkerung ersetzt . So haben die
Kroaten in allen ihren Ländern heute eine orthodoxe , daher orienta
lische Bevölkerung , di

e ursprünglich überwiegend gar nicht slawisch ,

sondern rumänisch und albanisch war , heute aber slawisiert ist und

sich a
ls Serben fühlt . So wurde dadurch , nebst einer Reihe anderer

Momente , das kroatische Volk geschwächt , das serbische hingegen
zahlenmäßig gestärkt .

Nach Abebben der Osmanenmacht (Friede von Karlowitz 1699 )

erscheint das einstige Volks - und Staatsgebiet der Kroaten in das
habsburgische Kroatien -Slawonien , das venetianische Dalmatien und
das osmanische Bosnien und Herzegowina zerstückelt . Die Politik
der Kroaten strebt hauptsächlich danach , diese Länder wieder zu

vereinigen und die einstige Staatlichkeit im Rahmen der habs
burgischen Monarchie wiederherzustellen . Der Hauptvertreter dieses
Strebens is
t

der kroatische Politiker Dr . Ante Starcevic ( 1832 – 1896 ) .

Die Kroaten mußten eine solche Politik betreiben , weil nicht nur
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diese politische Zerstückelung an und für sich e
in Schwächemoment

war , sondern weil si
e

noch durch den Umstand verschärft wurde ,

a
ls jedes dieser Teilgebiete für sich derart unglücklich geopolitisch

situiert und gestaltet is
t , daß e
s , getrennt von den übrigen Teilen ,

weder politisch , noch national , noch wirtschaftlich gedeihen und
leben kann .

Dank diesem Trennungszustand konnten die Kroaten weder

erstarken noch die Wunden aus der Türkenzeit überwinden . Um

so weniger , al
s

si
e

seit 1867 in eine neue Bedrängnis politischer

Natu : gerieten .

Die Sache beginnt eigentlich mit dem Verhältnis der Kroaten

zu Ungarn . Seit 1102 in einem Staatsverbande , lebten Kroaten und
Ungarn 700 Jahre ohne größere sichtbare Reibungen . Solche be
ginnen erst seit Ende des 1

8 . Jahrhunderts , al
s

der Nationalismus

und die Schaffung eines national einheitlichen Staates zur leitenden
Idee der ungarischen Staatspolitik wurde . Am schärfsten prägte

diese Politik Kossuth Lajos aus , denn e
r wollte Kroatien – ebenso

wie Siebenbürgen - - Ungarn restlos einverleiben , zu diesem Behufe

Kroatien zerstückeln , die kroatische Autonomie auflösen und d
ie

Kroaten magyarisieren . Bekannt sind Kossuths Worte : „Wo is
t

Kroatien ? Ich finde e
s nirgends auf der Landkarte ! " Besonders

hatten e
s die Ungarn auf das fruchtbare Slawonien abgesehen , ihre

politischen Bestrebungen sind im Schlagworte : „Három vármegye

vissza ! " (Die drei slawonischen Komitate zurück ! Gemeint sind

d
ie Komitate Syrmien , Virovitica und Pozega ) geprägt . Allein

Kossuths Politik führte zum Ungarisch -kroatischen Kriege von 1848 ,
einen Ereignisse , das nicht tief genug beklagt werden kann . Es hat
nämlich das Verhältnis zwischen Kroaten und Ungarn auf Jahrzehnte
hinaus verdorben .

Aus ähnlichen Ursachen gerieten auch die südungarischen

Serben 1848 mit den Ungarn in kriegerische Verwicklungen , und d
ie

Kroaten und Serben halfen sich gegenseitig aus . Im Jahre 1848
brachen die ungarischen Freiheitsträume zusammen , und neben der
russischen Intervention schrieben d

ie Ungarn d
ie Hauptschuld a
n

ihren Enttäuschungen den Kroaten zu , welche ihnen unter dem
fähigen und sympathischen Heerführer Josef Grafen Jlacic besonders
unangenehm geworden waren . Schon 1849 in die Türkei flüchtend ,

bot Graf Julius Andrassy , der Mitarbeiter Kossuths , den Serben

e
in

Bündnis a
n , das eine unverkennbare Spitze gegen die Kroaten

hatte . Dieses Bündnis kam zwar nicht zustande , aber 1867 kam
Kroatien -Slawonien unter d

ie ausschließliche Macht Ungarns , und
Andrassy wurde zum führenden Staatsmann in der Monarchie . Es
wäre gar nicht zu verwundern , wenn Andrassy , einmal ungarischer
Ministerpräsident und Minister des Äußern , auf seine alten Gedanken
gänge von 1849 zurückgegriffen hätte .
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Franz Deak zog allerdings d
ie Konsequenz aus den Ereignissen

des Jahres 1848 und war den Bestrebungen der Kroaten entgegen

kommender . Doch sehr bald schlug die Politik der Ungarn in eine
entgegengesetzte Richtung u

m . Während im kroatisch -ungarischen
Ausgleich das Verhältnis der Ungarn und Kroaten eine „ Staats
gemeinschaft “ genannt wird , begannen d

ie Ungarn 1
0 b
is

1
2 Jahre

nach dem Ausgleich dies a
ls
„ staatliche Einheit “ zu interpretieren

und eine scharfe Politik gegen d
ie Kroaten einzuleiten . HauptchePolitike apontadia Krostenceint e Prudenci

verfechter dieser Idee war der ungarische Historiker Friedrich Pesty ,

welcher d
ie ungarische Politik ganz wieder in die von Kossuth

gedachte Richtung drängte . So wurde die ungarische Politik von
oben und unten wieder in die Bahnen des ungarischen Einheits

staates geleitet , eine Politik , welche letzten Endes auf restlose
Auflösung der kroatischen Autonomie und Magyarisierung der Kro
aten hinausläuft . Diese Politik , die jedoch im kroatisch -ungarischen
Ausgleich ihr natürliches Hindernis hatte , mußte zu einer freien
Interpretierung und ständigen Verletzung dieses Gesetzes , zu einem

Abbau der kroatischen Autonomie führen . Dies stieß jedoch bei
den Kroaten auf einen heftigen Widerstand und erzeugte eine
steigende Gegnerschaft dieses Volkes gegen die Ungarn . Hierdurch
wurde aber bewirkt , daß die Ungarn im Sinne der seinerzeitigen

Bestrebungen Verbündete in Kroatien suchen mußten und diese

namentlich in den Serben fanden . Die Serben haben im Bündnis mit
den Magyaren den besten Weg , di

e

Kroaten zu schwächen und

dieserart für die eigenen Aspirationen gefügig zu machen . Na
mentlich tritt dies im zwanzigjährigen Regime Khuen -Hedervary in

Kroatien und dem nach Kallay in Bosnien Platz greifenden Regime

in Erscheinung , welch beide sich vornehmlich auf di
e

Serben stützten .
Nun spielt hier noch e

in zweites Moment mit , das mit den in der
ungarischen Pulitik in Erscheinung g

e

retenen Rich :ungen p
a
- a 'lel geht .

Mit 1867 und der Gründung des Dualismus wird die Monarchie

in zwei Staatssphären geteilt , welche beide nach möglichster innerer
Vereinheitlichung streben . Da war für eine Politik , wie si

e

die

Kroaten trieben und treiben mußten , nämlich auf Vereinigung der
kroatischen Länder in eine Staatlichkeit innerhalb der Monarchie ,

kein Platz . Aber noch e
in Moment trug dazu bei , um d
ie kroaten

in einen Konflikt mit der Staatsmacht zu bringen . Im Jahre 1867
wurden die kroatischen Länder unter die in Scheidung begriffenen

Staaten geteilt , Ungarn bekam Kroatien -Slawonien , Österreich Dai
matien . Dies war für die Kroaten der schwerste Schlag . Ihre ohne
dies in Österreich ungünstige Situation wurde weiter verschlechtert .

Die Monarchie besaß nur die Randgebiete der kroatischen Länder ,

Kroatien , Slawonien , Dalmatien . Der Kern : Bosnien und die Herze
gowina waren damals noch bei der Türkei . Nun wurden die Rand
gebiete noch zwischen den in Scheidung befindlichen Staaten geteilt
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und die Kroaten hüben und drüben zu einer belanglosen Minorität
herabgedrückt , so daß sie politisch nicht zur Geltung kommen
konnten . Es war dies in seinen Konsequenzen so etwas wie eine
Teilung Polens. Im kroatisch -ungarischen Ausgleich wurde zwar
das Anrecht der Kroaten auf Inkorporierung Dalmatiens anerkannt ,
aber beide Staaten der Monarchie waren darin einig , daß an der
bestehenden Lage nichts geändert werden dürfe . Namentlich wollte
Österreich Dalmatien nicht hergeben , und die Ungarn sahen auch
nicht gern , daß die Kroaten durch Dalmatien gestärkt würden ,
Dies bewirkte, daß die kroatischen Inkorporationsbestrebungen in

beiden Staaten der Monarchie heftig bekämpft wurden . Somit wurde
die Lage geschaffen , daß die Kroaten , wenn sie die Realisierung
einer in einem vom ungarischen König sanktionierten Gesetze ge
machter . Zusage forderten , beide Staaten gegen sich hatten . So kam
es, daß seit 1867 ständig gegen d

ie Kroaten regiert wurde und daß

der Staat , um die unnatürliche Lage im Süden gegen die Kroaten

aufrechtzuerhalten , ständig auf die Italiener und Serben sich stützen
oder d

ie geschaffene Ordnung von 1867 / 68 untergraben lassen mußte .

Der Staat vermochte den gefährlichen zentrifugalen Kräften im

Süden nichtwirksam entgegenzutreten ,namentlich der großserbischen
Irredenta , welche schon seit 1860 im stillen wirkt , sondern mußte
seine natürlichen Feinde gegen e

in loyales Element unterstützen .

Und diese verderbliche Politik wurde so lange betrieben , bis d
ie

loyalen Kroaten einsahen , daß d
ie Loyalität ihnen nichts hilft und

daß die Illoyalen stets besser fahren .

Dies sind die Hauptmomente , unter deren Einfluß die Ent
wicklung der Dinge im Süden vor sich geht . Die Kroaten waren
zwischen zwei Mahlsteine geraten , zwischen d

ie ihnen aus oben
genannten Ursachen gegnerisch gewordene Staatsmacht und zwischen

die auf d
ie Schwächung und Serbisierung der Kroaten hinarbeitende

großserbische Bewegung . Dies hatte zur Folge , daß d
ie Kroaten

seit 1867 eine sinkende und die Serben im Süden eine aufsteigende

Richtung nehmen , daß der Staat d
ie Serben durch die ständige

Teilnahme a
n der Staatsmacht stärkte .

Um die Jahrhundertwende bemerken d
ie Kroaten ihre ver

zweifelte Lage . Da si
e gewahr werden , daß der Staat namentlich

durch ständiges Ausspielen der Serben und Italiener ihre Aspirationen

zu vereiteln trachtete , so wird das Bestreben offenbar , daß die
Kroaten ihrerseits sich den Serben , und Italienern nähern .

Den nächsten Ausdruck findet dieses Bestreben in der so

genannten Fiumaner Resolution ( 3 . Oktober 1905 ) . Die leitende
Idee der darin enthaltenen „ Neuorientierung “ der Kroaten is

t , den
Kampf gegen Ungarn und Serben aufzugeben und den ersteren im

Kampfe gegen Österreich beizustehen , um eine Verbesserung der
unerträglichen Verhältnisse in Kroatien -Slawonien zu erreichen und
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den Beistand der Serben für d
ie Inkorporierung Dalmatiens zu

gewinnen . Im geheimen scheint abgemacht worden zu sein , daß
die Kroaten a

ls Gegenleistung Bosnien der Interessensphäre der

Serben zu überlassen gehabt hätten . Die Annäherung a
n

d
ie Serben

fand ihre Formulierung im Prinzip der nationalen Einheit der Serben

und Kroaten , in der Lehre , daß Kroaten und Serben im Wesen e
in

Volk mit zwei Namen seien .

S
o haben schließlich die Serben auch die Unterstützung der

Kroaten gewonnen . Die geschwächten , desorientierten und ver
zweifelten Kroaten waren erheblich unter den Einfluß und d

ie

Führung der Serben geraten . Die letzteren waren jedoch dadurch

so weit erstarkt , daß si
e

mit ihren Aspirationen auf Verwirklichung

Großserbiens offen auftreten konnten . Die damit verbundenen
Schwierigkeiten zwangen d

ie Monarchie zur Annexion und führten

die Annexionskrise 1908 / 09 herbei .
Die fürchterliche Erschütterung des Weltkrieges hat keine Ver

besserung gebracht , denn während die Kroaten a
n der serbischen

Front sich verbluteten , wurden d
ie Serben im Hinterland weiter

begünstigt . Baron Paul Rauch schrieb im Jahre 1916 eine Broschüre ,

welche diese Tatsache hervorhob und geißelte , aber die Broschüre
wurde unterdrückt . Die Kroaten sahen darin einen Treubruch des
Staates und das Bestreben , die seit 1867 gegen si

e gerichtete Politik
auch über den Weltkrieg hinweg fortzusetzen . Immer weitere Kreise
des kroatischen Volkes verloren den Glauben a

n

die Monarchie ,

massenhaft gingen bisherige Starcevicianer in das Lager der Serbo
philie über . Damit gewannen d

ie serbischen , der Entente freund
lichen Gesichtspunkte im Süden das Übergewicht . Ein sichtbarer
Wendepunkt ist die südslawische Deklaration im österreichischen
Abgeordnetenhause vom 3

0 . Mai 1917 , die nachgewiesenermaßen von
Serben inspiriert wurde . Die kroatisch -serbische nationale Einheit
wurde zur kroatisch -serbisch -slowenischen nationalen Einheit er
weitert , worin das serbische Streben , auch d

ie Slowenen unter ihren
eigenen Einfluß zu bekommen , klar zutage tritt . Als politisches

Ideal wird e
in Staat dieser drei nach Einigkeit strebenden Völker

unter dem Namen Jugoslavija (Südslawien ) hingestellt . Ein großer

Teil des kroatischen Volkes bekannte sich zu dieser Richtung , denn
das kroatische Volk hat den Glauben a

n

den Staat verloren , da es

sah , daß der Staat sich lieber den größten Gefahren aussetzt , als
den Kroater die geringste Konzession oder Verbesserung ihrer Lage
gewährt . S

o nähert man sich unaufhaltsam dem Zustande , wo man
das ganze Volk im Süden geschlossen gegen sich haben wird .

Leider weiß man in Österreich wie in Ungarn noch immer nicht ,

wie schwer gefährdet d
ie Situation im Süden schon jetzt ist . Ebenso

weiß man nicht , daß man vor der strikten Wahl steht zwischen
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einem Königreich Kroatien als Kronland innerhalb der Monarchie

oder einem Königreich Großserbien außerhalb der Monarchie .
Heute is

t

man schon so weit , daß nur eine schleunige Ver .

einigung Bosniens und der Herzegowina mit den übrigen kroatischen
Ländern unter gleichzeitiger Fixierung eines kroatischen Kurses
helfen kann . Der Versuch , mit der bisherigen Politik weiterzu
arbeiten , muß nur eine weitere Verschlechterung der Lage des
Staates im Süden zur Folge haben . Die Lage is

t

derart gespannt ,

daß si
e

eine weitere Verschlechterung nicht mehr verträgt .

Aus Rumänien .

E
s

is
t

selbstverständlich , daß das Friedensangebot der Zentral
mächte a

n Wilson ungeheures Aufsehen in Rumänien erregt hat .

Durch die Annahme der 1
4 Punkte des Wilsonprogramms durch

Deutschland und Österreich -Ungarn sind wieder Hoffnungen , die
schon längst erloschen waren , lebendig geworden . Zwar hatte man

in den letzten Jahren bei jeder Kundgebung der Ententestaatsmänner
einschließlich Wilson schmerzlich vermißt , daß , obwohl immer von
Serbien , Montenegro und Belgien die Rede war , Rumänien aber
ständig mit Schweigen übergangen wurde . Dennoch hatten die
rumänischen Anhänger der Entente , di

e

sich wegen der ungenügenden

Vorbereitung des Krieges und der während des Krieges gemachten
Schiebungen kompromittiert hatten , noch immer im stillen auf d

ie

Hilfe der Entente gerechnet , falls die Entente doch noch den Frieden
diktieren werde . Deshalb hatte Take Jonescu im Ausland seine
publizistische Tätigkeit wieder aufgenommen und deshalb agitierten

in der Moldau die Anhänger Bratianus gegen die Ratifizierung des

Bukarester Friedens und das Kabinett Marghiloman . Von der En
tente erwarteten sie Trost und Hilfe ; von einem Sieg der Entente
erhofften sie auch ihre Rehabilitierung .

Der Abschluß des Waffenstillstandes mit Bulgarien war für

d
ie Ententeanhänger Rumäniens , wie für das ganze rumānische

Volk die erste große Enttäuschung . Dies will nicht sagen , daß e
s

die einzige Enttäuschung is
t , die man seit Eintritt Rumäniens in

den Krieg a
n der Seite der Entente b
is

heute erlebt hat . Rumänien
hatte bereits a

m Tage nach seinem Kriegseintritt einsehen müssen ,

daß d
ie Versprechungen der Entente bezüglich der ihm zu ges

währenden militärischen Hilfe trügerisch waren . Rußland hat in

keinem Zeitpunkt die versprochene Truppenzahl nach Rumänien
geschickt und auch die von Rumänien bereits im voraus bezahlte
Munition kam nur sehr spärlich und nicht regelmäßig aus den
Ententeländern nach Rumänien . Dies beschleunigte den Zusammen
bruch Rumäniens und die Besetzung der größeren Hälfte des Landes
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durch die Truppen der Mittelmächte . Auch später , nach dem Zu
sammenbruch , mußte Rumänien noch manche Enttäuschung erleben ,
aber , wie bereits erwähnt , hoffte man immer noch auf einen Entente

frieden . Nach Bewilligung des bulgarischen Waffenstillstandes wird
man auch diese Hoffnung begraben .

Rumänien is
t
in den Krieg gezogen , nachdem e
s e
in umfassendes

Eroberungsprogramm mit den europäischen Ententemächten verein
bart hatte . Erster Punkt dieser Vereinbarung war die Sicherung der
Integrität Rumäniens . Es is

t

wahr , daß d
ie Vereinigten Staaten von

Nordamerika , die damals noch neutral waren , dieses Programm nicht
anerkannt haben , es war aber doch anzunehmen , daß doch min
destens die Integrität des Landes von ihnen anerkannt werden würde .

Statt dessen wird den Bulgaren ohne weiteres a
ls Preis ihres Verrates

a
n

den Zentralmächten die südliche Dobrudscha bis knapp a
n die

Eisenbahnlinie Cernavoda -Constanza vorläufig gewährt . Wir betonen

„ vorläufig “ , um ganz genau den von Reuter gebrauchten Ausdruck

zu verwenden . Dies schließt nicht aus , daß die Entente eventuell
den Bulgaren die ganze Dobrudscha geben könnte , also ein Gebiet ,

das von der Entente als früherer Bestandteil Rumäniens , diesem ga

rantiert war .

Zwar hatte Rumänien die Dobrudscha im Frieden von Bukarest

a
n die Zentralmächte abgetreten . Wie bekannt , war die südliche

Dobrudscha direkt an Bulgarien , die Norddobrudscha dagegen a
n

die

gesamten Mittelmächte abgetreten worden . Die Norddobrudscha
bildete e

in Kondominium , das aber nach Erledigung der bulgarisch

türkischen Grenzstreitigkeiten wahrscheinlich zugunsten Bulgariens
erledigt worden wäre . Es ist aber zu berücksichtigen , daß Rumänien
dies Land infolge eines verlorenen Feldzuges abgetreten hatte und

weiter , daß e
s gewissermaßen als Kompensation freie Hand in

Bessarabien erhielt .

Übrigens is
t

der Bukarester Vertrag bis heute noch nicht ra
tifiziert , so daß Rumänien sich auch darauf berufen könnte , daß d

ie

Abtretung effektiv noch gar nicht erfolgt se
i
. Es is
t

auch möglich ,

daß die Dobrudschafrage jetzt , nach dem Abfall Bulgariens , anders
geregelt wird , als man zuerst beabsichtigte . Die deutsche Di
plomatie muß aber entgegen ihrer bisherigen Gewohnheiten schnell
handeln und die durch die Entente in der Dobrudschaangelegenheit
geschaffene Situation geschickt ausnutzen , um die gegen die Entente
empörte öffentliche Meinung Rumäniens für sich zu gewinnen . Man
hat viel zu oft schon günstige Gelegenheiten verpaßt , um sich die
rumänischen Sympathien zu gewinnen . Man begnügte sich meistens
mit langatmigen Wolffkommentaren und Wolffmeldungen , di

e gerade

die entgegengesetzte Wirkung ausübten . Jetzt wäre zu zeigen ,

daß das demokratische Deutschland auch in der Auslandspropaganda

sich anderer Mittel a
ls bisher bedient .
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Die rumänische Presse hat sich mit empörten Worten gegen

die Überlassung der Süddobrudscha an Bulgarien erhoben . Sogar
die Blätter der früheren Regierung Bratianu konnten d

ie Tatsache

der Abtretung nicht ohne weiteres übersehen , versuchten sie aber
abzuschwächen , indem si

e

ebenfalls auf das Wort „ vorläufig “ der
Reutermeldung hinwiesen und hinzufügten , daß die Frage der ganzen
Dobrudscha auf der allgemeinen Friedenskonferenz geregelt werden

wird . Dagegen wenden sich die in Bukarest erscheinenden Blätter ,

besonders „ Lumina “ , „ Steagul “ und „ Renastrea " .

„Lumina " erklärt , die Entente habe nicht einmal das Recht ,

die Frage eines Gebietes , das Rumänien gehört hat bis zu dem

Zeitpunkt , wo e
s

in den Krieg , zog , um der Entente zu Hilfe zu

kommen , dem Friedenskongreß zur Diskussion vorzulegen .

Das Regierungsblatt „ Steag ul “ schreibt : „ Der neue Schlag ,

den die Entente Rumänien versetzte , sei nicht überraschend g
e

kommen : Wir sahen ihn noch vor unserem Eintritt in den Krieg ,

und unsere Voraussicht erhielt während der ganzen Dauer unserer
militärischen Aktion merkliche Bestätigungen . Einige Monate nach
unserem Eintritt in die Aktion sprach man in London und Paris nicht

mehr von den Ansprüchen , wegen deren wir in den Krieg gedrängt
wurden . Und als Wilson das bekannte Programm mit den 1

4 Punkten

verkündete , von denen nicht e
in einziger d
ie Angliederung Sieben

bürgens , der Bukowina , des Maramorosch , des Temeschtales und des
Banates a

n Rumänien erwähnt , thronten in Jassy Bratianu und Take
Jonescu a

ls allmächtige Faktoren . Trotz ihrer Allmacht gelang e
s

ihnen nicht , in das Programm Wilsons die Formel ihrer Wünsche
hineinzubringen . Heute gibt sich der Erfolg der Politik Take

Jonescus und Bratianus in den Bedinungen des zwischen der Entente
und Bulgarien abgeschlossenen Waffenstillstands kund . Der erste
militärische und diplomatische Erfolg der Entente hat für Rumänien
eine Verringerung seines Gebietes zur Folge . Die schmerzliche
Erfahrung von 1878 wiederholt sich in einem größeren und feier
licheren Rahmen . “

„Gazeta Bucurestilor “ schreibt : „ Die Nachricht der
Reuteragentur , das Schweigen der Pariser Regierung sowie d

ie Nach
richten über d

ie Abtretung der Dobrudscha bis in die Nähe der
Linie Feteschti -Constanza und das in der bulgarischen Presse er
schienene indirekte Versprechen , daß Bulgarien noch mehr erhalten
werde , bestätigen die feindliche Haltung der Entente uns gegenüber .

Die Mächte der Entente , denen die unglückliche Politik der Re
gierung Bratianu das Schicksal Rumäniens anvertraute , haben selber
die Aufgabe übernommen , der rumänischen öffentlichen Meinung zu

zeigen , wie unheilvoll das Aufgeben der Politik des Königs Karol
für unser Land war . “
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Sehr empört schreibt das Organ Nenicescus „Renastrea" :
„ So belohnt die Entente e

in Land , das sich für si
e

ins Feuer g
e

stürzt und zu Grunde gerichtet hat . S
o hält die Entente ihre

feierlich übernommene Verpflichtung , uns wenigstens die Unver
sehrtheit unseres Gebietes zu verbürgen . Von allen Enttäuschungen

und Schlägen , di
e

das rumänische Volk im Laufe der Jahrhunderte

erlitt , is
t

die Tat , die unsere Alliierten jetzt gegen uns begehen , die

schrecklichste und empörendste . Die ganze Welt wird über soviel
Undankbarkeit erstaunen . “

A
n

diesen Pressestimmen müßte eine geschickte deutsche Pro
paganda anknüpfen . Bevor e

s

zu einem allgemeinen Friedenskongreb

kommt , muß Deutschland die Gelegenheit ergreifen und Rumänien
die Dobrudscha mit dem für die rumänische Volkswirtschaft absolut
unentbehrlichen Hafen von Constanza , aus dem , wie „ Renastrea “

sagt , das rumänische Genie , di
e

rumänische Arbeit , das rumänische
Geld die Lunge des Königreiches machten und mit der Donaubrücke ,

die die zivilisatorische Kraft des Rumänentums verkörpert , zurück
geben . Es is

t

kein Anlaß mehr vorhanden , den verräterischen bul .

garischen Bundesgenossen zu schonen und zu verhätscheln . Der
Weg Deutschlands nach dem Orient über Bulgarien is

t

durch Abfall
Bulgariens vorerst versperrt . Deutschland braucht aber einen Weg
nach dem Orient , um die Erzeugnisse seiner Industrie frei absetzen

zu können . Die Donau is
t

der sicherste Weg dafür . Aber u
m

die

Donau und die Donaumündungen zu beherrschen , muß Rumänien

d
ie Dobrudscha besitzen . Von hier aus , von Constanza , wird

Deutschland seine Fühler wieder nach dem Orient strecken können .

Berlin , den 2
2 . Oktober 1918 . Dr . Lar Iliescu .

Aus der Türkei .

Auch in der Türkei überstürzten sich die politischen und mili
tärischen Ereignisse . Der Abfall Bulgariens war nicht a

ls einziges

Unglück gekommen ; schwere Niederlagen in Syrien waren ihm
vorausgeeilt . Welche Stimmungen diese beiden Schicksalsschläge

in Konstantinopel ausgelöst haben , läßt sich infolge der mangel
haften Berichterstattung über d

ie Türkei nur ungefähr erkennen .

Naturgemäß multe der Jubel der besonders in der Metropole stark
vertretenen Ententophilen e

in großer sein , während gewiße Elemente
der dortigen so gemischten Bevölkerung Morgenluft witterten .

Bis heute – Ende Oktober – aber scheint e
s

zu keinerlei Unruhen
gekommen zu sein , wozu die vor Konstantinopel ankernden , ehemals
russischen und heute von deutschen Matrosen besetzten Kriegsschiffe

ihr gut Teil beigetragen haben mögen .
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Naturgemäß mußte auch die Türkei an dem im Vierbund aus
gebrochenen Wettrennen um einen raschen Frieden teilnehmen , auch
immer mehr wirkt dort die Befürchtung bestimmend , der Letzte zu
sein , den die Hunde beißen . Zunächst wurde man sich , auch dies
wohlmit Recht , darüber klar , daß eine von Männern wie Talaat und
Enver Pascha beherrschte Türkei die Liquidation dieses Krieges in
nur ungünstiger Weise vornehmen könnte . Unsere Gegner , und vor
allem England , haben e

in langes Gedächtnis und werden e
s

solchen

Männern nie verzeihen , daß sie den angeblich kranken Mann zum

wehrhaften zu machen verstanden hatten . Es stellte sich also als
erste Folge der militärischen und politischen Ereignisse eine Ka
binettkrise ein , und hierbei erwies e

s

sich wiederum , daß für
Talaat und Enver Pascha kein rechter Ersatz zu finden war . Obwohl
nach mühevollem Herumtasten endlich e

in Ministerium Izet Pascha

zustande kam , ist diese Krise in Wirklichkeit immer noch nicht

beendet , eines der wichtigsten Ministerien , das des Auswärtigen
Amtes , immer noch nicht endgiltig besetzt . Ohne auf d

ie

einzelnen

Mitglieder des neuen Kabinetts einzugehen , kann e
s

doch als e
in

Ministerium gekennzeichnet werden , dessen hauptsächliche Aufgabe

die rasche Herbeiführung eines allgemeinen oder eines Sondere
friedens is

t
.

Weiter erwies e
s

sich , daß auch das Komitee „Einheit
und Fortschritt “ nicht so leicht , ja überhaupt nicht zu ersetzen
war , da es eben die einzige politische Organisation der jungen
Türkei is

t , mit der man nun einmal arbeiten mußte . Gewiß , es

wurde eine „ liberale " Partei gebildet , die mit Hilfe der Griechen
und Armenier eine wirkungsvolle Opposition zu machen hofft , ferner
tauchte unter der Führung des früheren Großwesirs Said Pascha

Halim auch eine neue konservative Partei auf , aber das Komitee
blieb und wird auch so lange bleiben , als e

s noch eine „ junge

Türkei “ gibt . Nur darf man nicht vergessen , daß im Komitee selbst
sehr tiefgehende Spaltungen vorhanden sind , auch gerade hinsichtlich
der Auslandpolitik .

Z
u Anfang des Krieges betätigte man sich mit dem Sport des

Spionen -Fangens , heute fahndet man nach den „Schuldigen “ –

kein sehr würdiges Schauspiel , und nur dann komisch , wenn man e
s

beim Gegner genießen kann . Diese „ Schuldigen “ in der Türkei
sind vor allem Enver und Dschemal Pascha . Dem ersteren wirft
man vor , die Türkei Deutschland überliefert und im kritischsten

Moment das viele Kräfte verschlingende „ Kaukasusabenteuer “ be
gonnen zu haben ; die Vorwürfe gegen Dschemal Pascha richten sich
nicht gegen den Marineminister , sondern gegen den ehemaligen
absoluten Statthalter oder „ ungekrönten könig “ von Syrien , der
durch seine unnötige Strenge d

ie syrischen Araber vor den Kopf
gestoßen und e

s nicht vermocht habe , diese schönste Provinz des
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a
ls „

Schuldirteilen können .

Abeide Männer ,

ebenso n
u
n

ih
re

Rollen

osmanischen Reiches dauernd zu halten . Auf das zum größten Teil
Lächerliche derartiger Vorwürfe einzugehen , erübrigt sich wohl –

wären wir und die Türkei heute siegreich , so wären keine Lob
sprüche für dasjenige groß genug , was in der gegenwärtigen Lage

als „ Schuld “ bezeichnet wird . Hierüber wird also wohl erst die
Nachwelt urteilen können . Aber die heute erhobenen Anklagen

waren doch stark genug , um beide Männer , ebenso wie Talaat , z
u

zwingen , in den Hintergrund zu treten . Daß si
e

nun ihre Rollen

vollkommen ausgespielt haben , möchte ich nicht annehmen . Die
Talaat , Enver ,Dschemal ,Dchambolat und andere sind ganze Männer ,

Leute , wie wir sie überhaupt nicht mehr kennen , die sich dank ihrer
Eigenschaften emporgehoben haben und die mit ihren Stellungen

eben diese Eigenschaften noch lange nicht verlieren . In dieser Hin
sicht stehen uns also wahrscheinlich noch mancherlei Überraschungen

bevor .

Sei dem ,wie ihm wolle , di
e

Türkei , di
e

unter allen Großmächten

a
m meisten unter diesem Kriege zu leiden hatte , hat den Frieden

bitter nötig . Aber was wird dies für e
in Frieden sein ? Mesopo

tamien und Syrien zum größten Teil vom Feinde besetzt , di
e ganze

Küste mit ihren reichen Städten so gut wie schutzlos dem Feinde
offen , im Kaukasus eine unsichere politische Entwicklung mitten in

Fluß , vor den Dardanellen die zum Angriff bereite Flotte , vor der
europäischen Grenze e

in ständig a
n Zahl und Material wachsender

Feind , im Innern den immer feindlichen Armenier , Levantiner ,

Griechen und teilweise auch den Araber und schließlich die Deser
teure , deren Zahl nach Hunderttausenden zu bemessen is

t
- derart

stellte sich die Lage der Türkei dar , und dennoch verlor man nicht
die Nerven ! Nach außen hin war wenig zu machen : man richtete

in Obereinstimmung mit uns a
n Wilson eine Note , in der er um

Vermittlung eines Waffenstillstandes gebeten wurde , ferner ver
sucht man unter der Hand auf eigene Faust zu einem halbwegs leid
lichen Frieden mit den Gegnern zu gelangen , wobei der als enten
tophil bekannte Wali von Ajdin , RachmiBey , vorausgeschickt worden
sein dürfte . „ Die Mittelmächte können uns nicht mehr helfen , wir
selbst sind zu schwach , schließen wir also rasch einen Sonder
frieden " , derart schreibt die hauptstädtische Presse schon ganz offen
und e

s is
t

kaum möglich , die Berechtigung dieser Forderung ganz

zu bestreiten .

Nach innen zu versucht man , das lange Versäumte nachzuholen ,

die nichttürkischen Elemente durch weitgehendste Ver .

sprechungen zu versöhnen . Aus den gleichen Motiven heraus , die
zur Autonomie von Elsaß -Lothringen führten , wird nun den Arabern
ein autonomes Syrien oder Arabien , den Armeniern ein gleich
geartetes Armenien und den Griechen , Levantinern usw . eine Reihe
schönster Rechte oder Vorrechte versprochen – „ inutile tendresse “
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nichtürkische
unter
englische

Mesopotamien

höhnte hierzu d
ie griechische Zeitung „Neologus “ , „ damit is
t

e
s

zu spät . “ Dies mag ziemlich richtig sein . England und Frankreich
haben sich Syrien schon längst geteilt , Mesopotamien dürfte eben
falls in irgendeiner Form unter englische Oberhoheit kommen , und
die übrigen nichttürkischen Elemente sehen heute mehr denn je in

einzelnen europäischen Großmächten ihre gegebenen Schutzherren .

Doch is
t

e
s nicht ganz ausgeschlossen , daß man den Türken eine Art

von scheinbarer Oberherrschaft über Syrien und Mesopotamien zu

' gesteht , auch dessen wäre man in Konstantinopel sicherlich herzlich
froh . Doch wird auf jeden Fall das rein türkische Anatolien türkisch
bleiben . Heute wird Anatolien vielleicht noch von acht Millionen
Menschen bewohnt ; ei

n gut bebautes , wohl organisiertes Anatolien
könnte eine Bevölkerung von mindestens vierzig Millionen fassen .

Und wir – wo bleiben unsere orientalische Wünsche und
Träume ? E

s

besteht heute , unter dem Zwang der stillen Panik ,

die Sucht , alles „abzuschreiben “ , den ganzen Orient mit inbegriffen ,

Nichts ist natürlich falscher . Gewiß , moralisch haben wir Deutsche

in der Türkei dank unserer völkerpsychologischen Stumpfheit und
infolge von Fehlern , über die man erst später wird schreiben können ,

keine großen Eroberungen gemacht , und dies wird sich immer deut
licher kundgeben . Aber dessentwegen , al

l

die Fäden fahren zu lassen ,

die wir mit so vielem Fleiß nach dem Orient zu gesponnen haben ,

dafür liegt kein zwingender Grund vor . Die Türkei wird mehr als
irgend e

in anderer Staat nach dem Frieden auf das wirtschaftliche
Europa angewiesen sein , also auch auf uns .

Berlin , 23 . Oktober 1918 Dr . Max Uebelhor .
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Die Erforschung des Balkan .
Dr. Otto Ampferer und Dr. Wilhelm Hammer haben jetzt ihre

im Auftrage der Wiener Akademie der Wissenschaften unternommene
Forschungsreise in Serbien abgeschlossen . E

in Zentral -Institut zur
Balkanforschung , das bei dem jetzt auch in Deutschland reichlich

einsetzenden Balkanstudium kaum bekannt is
t , hat vor 1
4 Jahren

Graf Burian in Serajewo gründen helfen . Dies von Hofrat D
r
.

Patsch geleitete Institut , das sich im Landesmuseum befindet , birgt

in seinen Sammlungen manches kostbare Stück . Da sind z . B . di
e

handschriftlichen Originale der Balkankarten des großen Karto
graphen Heinrich Kiepert , darunter die Nationalitätenkarte Bosniens

und der Herzegowina , die e
r für Bismarcks Gebrauch a
m Berliner

Kongreß gezeichnet und ihm selbst erläutert hat . Ein anderes Wert
stück is

t

das dalmatinisch -montenegrinische Tagebuch des For
schungsreisenden Heinrich Barth . Die Ergebnisse der ersten Reise ,

die ihn im Jahre 1862 durch die Türkei führte , hat er publiziert .

Im Jahre 1865 besuchte e
r

Dalmatien und Montenegro , doch über
der Ausarbeitung der Ergebnisse dieser Reise ereilte ihn der Tod .
Dem Balkan -Institut is

t

e
s gelungen , in den Besitz des Tagebuchs

dieser Reise zu kommen . Die Arbeiten des Instituts beschränken
sich aber nicht auf das Sammeln , sondern bringen auch neue For
schungen zur Veröffentlichung . In den Publikationen des Instituts

„Zur Kunde der Balkanhalbinsel " erscheinen fortwährend neue
Arbeiten , so erst letzthin zwei Bände , einer über das Klima von
Bosnien von Dr . J . Moscheles , der andere eine Landeskunde von
Thrakien von Prof . Dr . Schaffer .

Währungspolitische Annäherung zwischen
Deutschland und Österreich -Ungarn .

Vor der Internationalen Vereinigung fü
r

vergleichende Rechts
wissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin hielt a
m

5 . Oktober

D
r
. Ernst Makay , Direktor der Innerstädtischen Sparkasse A . - G .
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rage,

a
u
f

wecke
verhen

Bestille
dreirelle

(Budapest ) , einen Vortrag über „Währungspolitische Anpäherung

zwischen Deutschland und Österreich -Ungarn " . Der Redner vertrat
den Standpunkt , daß die wirtschaftliche Entwicklung beider Länder
eine enge Annäherung in der Währungsfrage dringend erfordert .

Aus seinen Ausführungen ist folgendes hervorzuheben :

Im Rahmen der wirtschaftspolitischen Annäherung zwischen

Deutschland und Österreich -Ungarn spielt eine wichtige Rolle d
ie

Frage , auf welche Weise die Finanzpolitik der drei Staatsgebiete

zu dem Zwecke vereinheitlicht werden könnte , um sich den gemein
samen wirtschaftlichen Bestrebungen der Mittelmächte harmonisch

anzuschließen . Unter den alle drei Staatsgebiete interessierenden
Finanzproblemen steht a

n

erster Stelle das Währungswesen . -

Ein reger Warenverkehr zwischen den Mittelmächten is
t

nur dann

denkbar , wenn die Währung in Deutschland und Österreich -Ungarn

schon geregelt is
t
. Die Richtlinien der kommenden Währungs

regulierung in Deutschland und Österreich -Ungarn sollen so bald

a
ls möglich festgestellt werden . In dieser Beziehung is
t
in erster

Reihe die Frage zu bereinigen , welcher Preisstand bei der Währungs
regulierung anzustreben wäre , was mit der Fixierung der einzu
lösenden überflüssigen Notenmenge eng verbunden is

t
. Z
u

dem

zweiten Problem der Währungsregulierung gehört die Frage , ob d
ie

neue Währung auf das Gold - oder aber auf das Papiergeldsystem

zu basieren is
t
. Die Goldwährung is
t

kein Luxus der reichen Völker ,

wie dies von den Gegnern der Goldwährung behauptet wird , sondern

im Gegenteil e
in Mittel der finanziell schwächer gestellten Länder ,

u
m ihren Kredit den reicheren Völkern gegenüber zu heben . Oster

reich -Ungarn wird daher auf die Goldwährung nicht verzichten

können . Die dritte Frage der Währungsregulierung bildet d
ie zu

künftige Gestaltung der Devisenpolitik . Der Krieg hat in dieser
Beziehung der Monarchie eine harte Enttäuschung gebracht , da sie

ihre auf die feindlichen Länder lautenden Devisen nicht verwerten
konnten . Die Devisenpolitik könnte nur zwischen solchen Ländern
aufrechterhalten werden , die miteinander verbündet sind , da man in

diesem Falle auf die Einlösung der fremden Wechsel mit Sicherheit
rechnen kann . Die Währungsregulierung dürfte zweifelsohne zu

jenen Aufgaben gehören , deren Lösung die Mittelmächte nach dem
Kriege mit vereinten Kräften anstreben werden .

Die gemeinschaftliche Währungspolitik der Mittelmächte könnte

auf verschiedenen Grundlagen aufgebaut werden . In erster Linie
kommt die Währungsunion in Betracht . Währungsunion kann jedoch
nur zwischen Ländern mit gemeinschaftlichem Wirtschaftsgebiet

bestehen . Eine so weit gehende Annäherung is
t

aber zwischen

Deutschland und Österreich -Ungarn auf wirtschaftlichem Gebiete

nicht geplant . Die zweite Lösung wäre die Feststellung eines fixen

Kurses zwischen Mark und Krone . Dies würde jedoch für Deutsch

Südost . V , 8 . 50
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land zu große Opfer bedeuten . Die dritte Lösung wäre die finan
zielle Unterstützung der österreichisch -ungarischen Monarchie durch
Valuta -Anleihen , Goldsendungen , Kreditgewährungen und überhaupt

die weitestgehende Erschließung des deutschen Kapitalmarktes
gegenüber den Wirtschafts - und finanziellen Kreisen der Monarchie .
Wenn das Deutsche Reich nach dieser Richtung h

in der Monarchie
gegenüber Entgegenkommen bekundet , so wird d

ie Monarchie in

anderen wirtschaftlichen Beziehungen gewiß gern zu Gegenleistungen

bereit sein .

Während
Religion

is
t heligion

der A
n

Die Religion der Albaner .

Die Religion is
t

das trennende Element bei den Albanern .

Während der Norden von Christen römisch -katholischen Bekennt
nisses bewohnt wird , leben im Süden Griechisch -Orthodoxe . Die
Bevölkerung Mittelalbaniens steht zumeist unter der Herrschaft des
Islams . Es decken sich somit die Religionsbereiche ziemlich mit
den Zivilisations - und Interessensphären Österreich -Ungarns , Italiens

und Griechenlands , welche Mächte seit jeher ihren politischen und
wirtschaftlichen Einfluß in Albanien geltend zu machen suchten .

Der jeweilige Herrscher der Donaumonarchie fungiert bereits seit
1689 a

ls Schirmherr der katholischen Albaner . Angebahnt wurde
diese Schutzherrschaft durch Missionen , welche in zahlreichen

Schulen für die Ausdehnung der Sprache und Gesittung ihrer
Geldgeber sorgten . Auf diese Weise wußten sich Österreich -Ungarn

im Norden , Italien im Küstengebiet und Griechenland im Süden
Einflußsphären zu sichern .

Die Religionsverschiedenheit artet aber unter den Albanern
nicht in feindseligen Fanatismus aus . Über dem Glaubensbekenntnis
steht das Bewußtsein der großen Volksgemeinschaft , di

e

sich in der

fast völligen Unvermischtheit der Rasse und Sprache ausprägt . Nur
da , wo die religiösen Gegensätze zugleich mit dem Kampfe der
einzelnen Rasse zusammentreffen , waltet e

in unversöhnlicher Haß ,

der schon Ströme von Blut gekostet hat . Dies war besonders a
n

den Grenzen Montenegros , im Sandschak , in Altserbien und Maze .

donien der Fall , wo mohammedanische Albaner und orthodoxe
Serben wiederholt gegenseitige Vergeltung für blutige Übergriffe
verübten .

D
ie

Albaner stehen aber auch nicht in dem Rufe , treue und
fromme Gläubige zu sein . In religiöser Beziehung huldigen si

e

dem

Grundsatze : „ Wem das Schwert gehört , der regiert den Glauben " ,

wie e
in albanisches Sprichwort sagt . Der Religionswechsel erfolgt

o
ft

des persönlichen Vorteils wegen . Religiöse Massenübertritte voll
zogen sich z . B . nach der Eroberung Albaniens durch die Türkei ,

wo hunderttausende dortiger Christen die Religion des Islams a
n
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nahmen , um mit den neuen Herren bleiben zu können . Findet man
einen solchen Vorgang begreiflich , wenn auch nicht entschuldbar ,

so wird zu Zeiten oft aus recht nichtigen Gründen die Religion

vertauscht . Von einem Dorfe im südlichen Albanien wird berichtet ,
daß es aus Trotz gegen seinen griechisch -katholischen Popen

plötzlich zum Islam überging , weil er sich weigerte , die Sonntags
messe noch einmal zu lesen , als seine Gläubigen mit großer Ver
spätung endlich erschienen waren . Die Dorfbewohner machten
kurzen Prozeß , holten aus dem nächsten Islamdorfe einen Hodscha

und wurden Mohammedaner . Aus dem nördlichen Albanien wird

ein Vorkommnis erzählt , in dem die Respektlosigkeit der Albaner
vor ihren Geistlichen zum Ausdruck kommt. Als e

in dortiger Pater

in begreiflicher Erregung über d
ie Halsstarrigkeit einiger ihm

anvertrauter Schulbuben sich zu tätlicher Züchtigung verstieg ,

sperrten ihn die Dorfbewohner ohne lange Bedenken in den nächsten

- Schweinestall und lieben dem Erzbischof in Skutari sagen , er

solle ihnen einen zahmeren Pater schicken . Diese Stadt bildet
übrigens das religiöse Zentrum Nordalbaniens ; hier befindet sich
auch e

in Jesuitenkollegium , dessen Schulen und Sammlungen e
s

zu

einer Kulturstätte in Albanien erheben .

Die Denkschrift des Fürsten von Albanien .
Fürst Wilhelm von Albanien , Prinz zu Wied , hat unlängst in

einer Unterredung , di
e

auch wir veröffentlicht haben , sich eingehend
über die albanische Frage ausgesprochen und dabei seine Rechte
auf den Thron Albaniens entschieden betont , das durch die Be
schlüsse der Londoner Konferenz als selbständiger und unabhängiger

Staat anerkannt worden is
t
. Noch im September 1914 , al
s

mit
Ausnahme Italiens alle Garantiemächte Albaniens sich im Kriege

befanden , weilten d
ie Vertreter von Österreich -Ungarn , Italien und

Frankreich a
ls Mitglieder der internationalen Kontrollkommission in

Durazzo , ei
n

Beweis , daß man Albanien a
ls

neutralen Staat be
trachtete und den Fürsten sowie seine Regierung a

ls außerhalb des
Weltkrieges stehend ansah . Erst a

ls

Fürst Wilhelm infolge der
unhaltbaren Verhältnisse – d

a Österreich -Ungarn als nächster Nach
bar keine Hilfe leisten konnte und Italien aus Gründen , die das
später aufgedeckte Doppelspiel erkennen ließ , seine Unterstützung
verweigerte – sein Land verlassen hatte , setzte man sich in Rom

über die anerkannten Rechte des sich selbst überlassenen Albaniens
hinweg und begann jene Politik der Hinterhaltigkeit , die im Mai
1915 zum Kriege gegen Österreich -Ungarn führte und die Eroberung
Trient und Triest sowie der östlichen Adriaküste zum Endziel hatte . .

Ungeachtet des siegreichen Vordringens der k . u . k . Truppen in

5
0
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Albanien nach dem Zusainmenbruch Serbiens und Montenegros in

der Zeit vom Oktober 1915 b
is

Januar 1916 , das zur Besetzung des
Landes bis zur Vojusa durch Österreich -Ungarn führte , bleibt das
endgültige Schicksal Albaniens von dem Ausgange des Weltkrieges
abhängig . Der Kampf zwischen Österreich -Ungarn und Italien u

m

die Beherrschung der Adria und die Regelung der Nationalitäten
frage auf dem Balkan wird auch für die Entscheidung der Frage
maßgebend sein , unter dem Einfluß welcher Großmächte Albanien

in Zukunft auf seine ruhige Entwicklung und auf volle Selbst
ständigkeit im Innern wie nach außen wird rechnen können .

E
s

is
t

deshalb begreiflich , je näher diese Entscheidung rückt ,

daß der Fürst von Albanien nicht sowohl für seine eigenen An
sprüche , sondern vielmehr als Souverän des freien Albaniens , das
gegen seinen Willen zum Kriegsschauplatz geworden is

t , für das
Recht auf Unabhängigkeit des Landes eintritt , dessen sechs Garantie
mächte bis zum Juni des Jahres 1917 in keiner Weise die von
ihnen im Jahre 1913 übernommenen internationalen Verpflichtungen

widerrufen haben . Erst die a
m

3 . Juni 1917 von Italien erlassene
unrechtmäßige Erklärung , die das Protektorat über Albanien ver
kündete , forderte den schärfsten Protest des Fürsten heraus , der sich
eins weiß mit der übergroßen Mehrheit des albanischen Volkes , das
von fremder Okkupation nichts wissen will und dringend die Rück
kehr des Fürsten ,Wilhelm verlangt . In der „ Denkschrift über

Albanien " , die man auch als e
in Weißbuch bezeichnen kann , hat

Fürst Wilhelm in 1
2 Kapiteln die Geschichte des Werdeganges des

albanischen Staates in der Londoner Botschafterversammlung a
m

2
9 . Juli 1913 bis zu den Ereignissen in Durazzo a
m

3 . September 1914
niedergelegt und im Anschluß daran einen Überblick über die

Geschicke des vielgeprüften Landes und Volkes gegeben , wie si
e

sich während des Weltkrieges abspielten , bevor d
ie Besetzung von

Nord - und Mittelalbanien durch Österreich -Ungarn eine zeitweilige
Besserung der Lage für diesen Teil des Landes mit sich brachte .

Schon aus dem Verzeichnis der einzelnen Kapitel geht hervor ,

welch umfassendes diplomatisch -politisches Material in der Denk
schrift enthalten is

t , di
e zugleich eine Rechtfertigung der Vergangen

heit und e
in Regierungsprogramm für d
ie Zukunft darstellt , das

wertvolle Hinweise für d
ie notwendige Reorganisationsarbeit in

Albanien gibt .

Die Agrarverhältnisse in der Bukowina .

Wer d
ie

soziale Struktur der Bukowina kennen lernen will ,

muß vor allem einen Einblick in d
ie landwirtschaftlichen Betriebs
verhältnisse gewinnen . Nach den „Mitteilungen des statistischen
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Landesamtes “ beträgt die Gesamtzahl der Grundbesitzfälle im Lande

199,185. Davon gehören 1
9
6
,645 physischen und 2540 juristischen

Personen . Die Gesamtzahl der 199 ,185 Grundbesitzfälle mit einer

Area von 1 ,044 ,290 Hektar gliedert sich im Besitze :

von Hektar Besitzfälle mit einer Fläche von Hektar

0 - 1 / 2 7
7 , 165 = 3
8 , 74 Proz . 1
8 ,431 = 1 , 77 Proz .

1
9 - 1 4
0 ,814 = 2
0 , 49 2
9 ,121 = 2 , 79

1 - 3 4
8 , 223 = 2
4 , 21 „ 8
4 ,977 = 8 , 14 »

3 - 5 1
4 ,475 = 7 , 27 , 5
5 ,977 = 5 , 36

5 - 1
0

1
1 , 060 = 5 , 5
6

7
6 , 182 = 7 , 29

1
0 - 20 4 ,157 = 2 , 09 5
7 , 181 = 5 , 48

2
0 - 50 1 ,902 = 0 , 96 5
5 ,801 = 5 , 34

5
0 - 100 557 = 0 , 27 3
9 ,112 = 3 , 74

100 - 2000 779 = 0 , 38 , 312 ,023 = 2
9 , 88 »

über 2000 6
3

= 0 , 03 315 ,485 = 3
0 , 21 ,

Zusammen : 199 , 185 = 100 Proz . 1 ,044 ,290 = 100 Proz .

Die juristischen Personen , auf die sich der Grundbesitz von
372 ,684 Hektar verteilt , sind :

Hektar :

a ) der Staat mit . . . . . . . 2 ,591 = 0 , 25 Proz .

b ) das Land . . . . . . . . 3
8

= 0 ,01 ,

c ) der g
r . - or . Religionsfond mit 263 ,495 = 2
5 , 71

d ) die Gemeinden . . . . . . 86 ,020

e ) Pfarren und Kirchen . . . . 6 ,971 = 0 , 62

n Schulen . . . . 316 0 , 08

g ) Eisenbahnen . . . . . . . 761 = 0 , 07 ,

h ) das öffentliche Gut . . . . . 7 ,492 = 0 , 71 . .

Der Großgrundbesitz gliedert sich wieder :

a ) Buk . g
r
. - or . Religionsfond mit 263 ,495 Hektar = 25 , 71 Pr .

b ) privater Großgrundbesitz mit 144 ,894 = 1
9 , 22 ,

von letzterem sind . . . . . 1
8 ,044 = 1 , 73 ,

fideikommissarischer Besitz .

Wird von der Unterscheidung des Besitzes physischer und
juristischer Personen abgesehen und die Verteilung der Gesamt
bodenfläche zwischen Großgrundbesitz und Kleingrundbesitz ins
Auge gefaßt , so ergibt sich in den Händen des Großgrundbesitzes
469 , 19

5

Hektar = 4
4 , 93 Prozent in jenen des Kleingrundbesitzes

575 ,095 Hektar = 5
5 , 07 Prozent .

Man faßt alle Güter von 2 bis 100 Hektar als bäuerliche
Güter , und zwar d

ie

von 2 bis 5 Hektar als kleinbäuerliche ,

von 5 b
is

2
0

a
ls mittlere , von 2
0 bis 100 als großbäuerliche Be

sitzungen auf . Wendet man diesen Maßstab auf unsere Verhält
nisse a

n , so ergibt sich , daß in der Bukowina von sämtlichen

Grundbesitzfällen 7
5 , 9 Prozent in d
ie Kategorie des Zwerg - und
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Parzellenbesitzes (0 - 2 Hektar ), 15, 1 Prozent in d
ie Kategorie des

kleinbäuerlichen Besitzes ( 2 - 5 Hektar ) , 7 , 6 Prozent in die Kategorie

des mittleren bäuerlichen Besitzes ( 5 - 20 Hektar ) , 1 , 2 Prozent in

die Kategorie des großbäuerlichen Besitzes ( 20 — 100 Hektar ) ge
hören , während 0 , 2 Prozent der Besitzfälle mit 6

0 , 1 Prozent der
Gesamtbodenfläche den großen Grundbesitz bilden .

Damit is
t

wohl der Beweis erbracht , daß die Bauernschaft in

der Bukowina zu wenig Grund und Boden hat . Eine Vermehrung

is
t

dringend notwendig und kann naturgemäß nur durch Ver
wandlung von Großgrundbesitz in kleingrundbesitz erzielt werden .

Was liegt näher , als diese Bodenvermehrungsaktion mit Hilfe des
griechisch -orientalischer Religionsfondes in Angriff zu nehmen . Die
Verwirklichung dieses volksfreundlichen Gedankens stößt leider auf
große Schwierigkeiten . Religionsfond und Regierung , die ihn ver
waltet , sind nicht zu bewegen , die Güter den Bauern zu verpachten .

Der Religionsfond verpachtet sie a
n Leute , die gar keine Landwirte

sind , an Großpächter , und e
r

machte obendrein noch ein sehr

schlechtes Geschäft , denn während e
r

das Ackerland u
m

3
1 Kronen

pro Hektar verpachtete , bewegt sich der landesübliche Pachtschilling

zwischer 5
0 bis 100 Kronen .

Dennoch is
t

zu hoffen , daß die Regierung ihren Widerstand
wird aufgeben müssen . Vor dem Kriege wanderten Jahr für Jahr
hunderte ukrainische Landwirte nach Amerika , namentlich nach
Kanada aus , weil sie in der Heimat das Auslangen nicht mehr

finden konnten . Der Parzellenbesitz in der Bukowina is
t

ja so

geringfügig , daß die Bauern sich vielfach als Taglöhner auf den
Gutshöfer verdingen müssen . In allen Ländern wird der Ruf nach
Kräftigung des Bauernstandes erhoben . Auch in Österreich wird e

r

gehört werden müssen . Die ukrainischen Bauern , die durch den

Krieg schrecklich zu leiden haben , haben e
s wohl verdient , daß

ihnen der Staat helfend unter die Arme greife und ihren Land
hunger stille .

Die türkische Frau der Gegenwart .

Von D
r
. phil . Charlotte Lorenz . * )

Im Brennpunkte des europäischen Interesses für orientalische

Lebens - und Wirtschaftsfragen steht gerade heute , wo der Krieg

die Lösung der gesamten Frauenfrage in schnellen Fluß gebracht

hat , mehr denn je d
ie türkische Frau . Von Neugier , Mitleid und

romantischen Vorstellungen umwoben , lebt si
e

noch heute in der
Vorstellungswelt des fortschrittlichen Abendlandes und seiner
rührigen Frauenwelt . Nur verschwindend wenigen Orientreisenden

* ) Tägl . Rundschau .
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sabendlandes
bereits

zurückgezoffentlichk

war es bisher vergönnt , sich in streng gehütetem Harem , dem
Heiligtume des türkischen Hausherrn , von der Unrichtigkeit des

heimischen Glaubens zu überzeugen . Auch die Orientliteratur, d
ie

auf diesem Gebiete mitunter recht üppige Blüten getrieben hat ,

war eher dazu angetan , die mysteriösen Bilder türkischen Frauen
lebens in geheimnisvolles Dunkel zu hüllen statt aufklärend zu

wirken .

Gewiß dürfen wir es auch heute noch nicht wagen , den Werde
gang und die Fortschritte der osmanischen Frauenfrage mit dem
Maßstabe europäischer Entwicklung zu messen . Verbietet e

s

sich

doch überhaupt von selbst , ei
n

noch völlig in religiösen Rechts

grundsätzen befangenes Staatsgebilde mit den Kulturstaaten des
Abendlandes zu vergleichen . Und doch hat selbst d

ie türkische

Frauenwelt bereits langsam aber zielsicher begonnen , den tiefen
Schleier häuslicher Zurückgezogenheit abzustreifen und in neu e

r

worbener Berufsarbeit in die Offentlichkeit zu treten .

Wenn wir nun die berechtigte Frage aufwerfen , warum sich

die Türkin nicht längst wie die Europäerin aus der streng häuslichen

Gebundenheit ihres Daseins befreit hat , so müssen wir schon d
ie

wenig entwickelte Wirtschaftsverfassung ihres Heimatlandes , des
primitiven . sich selbst genügenden Agrarstaates , sowie dessen geringe
handelspolitische Gemeinschaft mit europäischen Industriestaaten für
die bisherige wunschlose Zurückgezogenheit der Frau verantwortlich

machen . Dann aber müssen wir berücksichtigen , daß die streng
mohammedanische Religiosität noch heute zähe a

n den Rechtsnormen
der urislamischen Gemeinde festhält , welche die Frau in die engen

Pfähle der Häuslichkeit weisen . Eine Bewegungsfreiheit über diese
Grenzen hinaus würde also einen Konflikt mit religiösen Geboten
bedeuten . Der Mohammedanerin war die religiöse Auffassung ihres

Daseinszweckes derartig in Fleisch und Blut übergegangen , daß sie
bis in die jüngste Zeit hinein neben den ehelichen überhaupt keine
andere Lebensaufgaben kannte . Auch diese Tatsache findet in der
mohammedanischen Rechts - und Lebenspraxis , für welche e

s

eine

sichere materielle Versorgung der herangewachsenen Mädchen nur

in der Ehe gibt , in der heiligen Pflicht des Ehemannes , den Lebens
unterhalt der Frau in jeder Weise sicherzustellen , ihre hinreichende
Erklärung . Denn , wenden wir den Blick nach dem Abendlande , so

beobachten wir , daß in erster Linie die Sorge um das tägliche Brot
die Frau auf die unsichere Bahn des Erwerbslebens getrieben und

den ersten entscheidenden Anstoß in der Entwicklung der Frauen
bewegung geliefert hat . Die naive Natürlichkeit der türkischen Frau ,

ihr primitives , lediglich auf die Bedürfnisse der Ehe geschultes

Denken , ihre heiter und offen zur Schau getragene Leidenschaft ,

verbunden mit dem gänzlichen Fehlen materieller Sorgen , haben in

diesem Lande des beschaulichen Lebensgenusses erwerbswirtschaft
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liche Schaffensinteressen lange Zeit hindurch von der Frau gänzlich

ferngehalten . Warum sollte si
e

auch jenes angenehme Dascin der
Schönheitspflege und des Wohllebens mit den Rauheiten selbst
ständiger Berufsarbeit vertauschen , zu welcher der harte Kampf
ums Dasein die Europäerin zwang ? Schließlich war sie auch rein
körperlich nicht für die Anforderungen eines außerhäuslichen Berufs .

zweiges gestählt und durch d
ie starke Beschränkung ihrer öffent

lichen Bewegungsfreiheit im Banne der Schleiersitte mehr als irgend

eine Frau in der Ausübung eines Berufes behindert .

Trotz allem lassen sich d
ie

ersten Ausläufer der türkischen
Frauenbewegung , wenn wir das noch nebelhafte erste Erwachen

und Auf -sich -selbst -Besinnen der Osmanischen Frauenwelt so be
zeichnen dürfen , bis in das Zeitalter der großen französischen Re
volution zurückverfolgen . Bis in die Machtsphäre strenger Sultans
gewalt waren damals die Erschütterungen der Aufklärung gedrungen ,

und Selim II . zählte zu den ersten Herrschern , welche mit der B
e .

freiung der Rechtlosen auch die Rechtlosesten , di
e

Frauen , beglücken
wollten . Allerdings war diese neue Regung fürstlicher Toteranz nur
von kurzer Dauer und geriet unter den despotischen Nachfolgern
Selims sehr bald wieder in Vergessenheit . Erst die jüngste Ver
tassungsära , welche in der Proklamation der Verfassung und in

der Absetzung des Sultans ihren Höhepunkt erreichte , lich in der
jungtürkischen Männerwelt zum ersten Male das Verständnis für
die Notwendigkeit einer ernsten Reform des Frauenlebens reifen .

S
o

hatten schon d
ie Verfassungskämpfe unter Abdul Hamids Gewalt

herrschaft auf dem Oebiete des weiblichen Erziehungs - und
Bildungswesens erfreuliche Früchte gezeitigt . E

s

wurde eine
Normalschule für Lehrerinnen gegründet , welche e

in wirksames
Degengewicht gegen den oft gefährlichen Einfluß ausländischet

Erzieherinnen , di
e

nicht selten Unfrieden in das türkische Familien
leben trugen und ihre ahnungslosen Schützlinge mit der allzu
fortschrittlichen Ideenwelt Westeuropas beglückten , bilden sollte .

Oleichzeitig wurde durch besonderes Jrade von 1901 d
ie Zulassung

christlicher Erzieherinnen in den Harems überhaupt verboten . Wie
sehr d

ie Gründung dieses türkischen Lehrerinnenseminars aber auch
zugleich einem längst empfundenen Bedürfnisse der türkischen

Frauen selbst entsprach , beweist e
in aus dem Jahre 1909 stammender

Bericht , den die Direktorin der amerikanischen Mädchenschule in

Konstantinopel veröffentlicht , demzufolge jährlich 6
0 - 10
0

geprüfte

türkische Lehrerinnen von dieser Normalschule entlassen werden .

An gleicher Stelle lesen wir , daß in der neuen islamischen Fakultät
für Medizin a

n der Universität Konstantinopel Vorlesungen für
Frauen veranstaltet werden .

Sogar auf die Sitte des Schleierzwanges übte diese inner
politische Wandlung einen sehr bezeichnenden Rückschlag . S
o
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I

zeigten sich in den ersten Tagen demokratischer Begeisterung dem

vorüberfahrenden Sultane an vielen Fenstern unverbällte Frauen
antlitze : die Frauen hatten es gewagt , der Tradition zum ersten

Male aus eigenem Antriebe zu trotzen . Wenn si
e

zwar auch für d
ie

Folgezeit a
n dieser impulsiven Regung ihres Freiheitsdranges nicht

festhielten und das Gesicht nach wie vor hinter der schützenden
Hülle des Jaschmaks verbargen , so geschah e

s wohl hauptsächlich ,

u
m

den bei einer so plötzlichen Entschleierung unvermeidlichen
Belästigungen seitens der niederen fanatischen Volksschichten zu

entgehen , welche in einer so offensichtlichen Betonung der weib
Hichen Selbständigkeit eine religionswidrige Handlung erblicken
würden . Aber auch die Türkin selbst is

t

heute noch nicht frei
genug , noch zu wenig in moderne Lebensanschauungen hineingereift ,

u
m diesen letzten äußeren Bruch mit der Tradition furchtlos voll

ziehen zu können . Hat doch e
in

im Jahre 1915 erlassenes Jrade ,

welches der Frau die Entschleierung gestattete , ' bisher keinen
Mennenswerten Erfolg gezeitigt .

Wie die Demokratisierung der Verfassung , so wirkte noch ein
anderer politischer Faktor als treibendes Moment in der Entwicklung

der osmanischen Frauentrage : Die Ideale des jungtürkischen Ver
fassungsstaates fanden bald einen wirksamen Niederschlag in dem

erwachenden türkischen Nationalismus , welcher nach der langen
Kette verlustreicher Kriege , welche Glied für Glied vom türkischen
Staatskörper getrennt hatten , al

s große Begeisterung d
ie türkischen

Stammesgenossen durchzog . Es entfaltete sich eine Art Inredenta ,

die eine gewaltige Vereinigung aller rassenverwandten Elemente des
Türkentums bis in den russischen Kaukasus hinein erstrebte . Turan ,

das Ursprungsland , sollte auch die neue Heimat des Türkentums ,

d
ie Quelle neuer nationaler Kulturarbeit werden . Auf dem großen

sozialen Reformprogramm , das der türkische Nationalismus von
seinem neuen Vaterlande entwirft , nimmt nun die Befreiung der
Frau den würdigsten Platz e

in . Rastlose Aufklärungs - und Bildungs
arbeit a

n Frauen und Mädchen war der erste und wichtigste Grund
stein zur Lösung dieser schwierigsten Erziehungsaufgabe . Mit Eifer
und Begeisterung scharte sich bald die türkische Frauenwelt , deren
geheime Sehnsucht in dieser neuen politischen Arena ihre Erfüllung
sah , um die Fahnen jener führenden Idealisten , um zum Teil selbst
führend a

n der Entwicklung ihrer eigenen Lebensfrage mitzuarbeitea .

Halide Edib Hanum , der bedeutendsten unter ihnen , die sich a
ls

Leiterin verschiedener Lehrerinnenseminare und als Schulinspektorin

große Verdienste u
m

d
ie Hebung der türkischen Frauen - und

Mädchenbildung erworben hat , verdanken wir in ihrem temperament .

vollen politischen Romane „Das neue Turan " eine lebenswahre , mit
ihrem eigenen kraftvollen Wesen durchwobene Darstellung des

nationalistischen Freiheitsringens .
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Neben diesen Wandlungen innerpolitischer Art trug aber auch
die stetig zunehmende wirtschaftliche Annäherung der Türkei an d

ie

europäischen Großmächte , das langsame Eindringen höherer Kultur
werte , nicht minder dazu bei , die allzu starren religiösen Lebens
anschauungen im abendländischen Sinne zu veredeln und damit auch

der Frau bessere soziale und wirtschaftliche Daseinsbedingungen

zuzuerkennen .

S
o war also der Boden für die ersten praktischen Reformerfolge

schon gewissermaßen geebnet , al
s

der Krieg mit seinen veränderten
Wirtschaftsformen die Frau vor neue , ungewohnte Aufgaben stellte
und damit die Lösung des türkischen Frauenproblems in revolu

tionärer Weise beschleunigte . Nicht allein , daß ihre wirtschaftliche
Kraft , die so viele fehlende männliche Arme ersetzen mußte , auf das
höchste angespannt wurde , so hat doch schon das soziale Elend des
Krieges , das bei dem Fehlen einer organisierten Kriegsfürsorge
doppelt schwer in d

ie Erscheinung trat , die Sorge für die Hinter
bliebenen der Gefallenen , d

ie Beschäftigung brotlos gewordener

Soldatenfrauer sowie die Kranken - und Verwundetenpflege ein

großes und dankbares Feld tatkräftiger Frauenarbeit . Immerhin
bedeutete e

s bei der bisherigen Verweichlichung und strengen häus
lichen Schutzhaf der Frau einen gewaltigen Schritt vorwärts , wenn

si
e

d
ie schwere Bürde der Landarbeit ganz auf ihre schwachen

Schulterr lud – denn gerade das anatolische Bauerntum hat dem
Heere seine kräftigsten Söhne geliefert – wenn si

e

die aufreibenden

und mit ihren Lebensbegriffen so ganz im Widerspruch stehenden
Pflichten der Krankenpflegerin auf sich nahm oder gar als Beamtin

im unteren Staastdienste vor das Forum der Öffentlichkeit trat .
Überraschend und widerstandslos hatte sich unter dem Drucke der
Not diesei für mohammedanische Begriffe revolutionäre Umschwung

im türkischen Frauenleben vollzogen ; und e
s war nur natürlich ,

wenn sich auch d
ie bisherigen Erziehungsgrundsätze den neuzeit

lichen Erfordernissen durch Umgestaltung des weiblichen Schul
wesens im capite e

t membris von der Elementarschule angefangen

bis hinauf zur akademischen Berufsbildung anpaßten . Gleichzeitig
sah sich nun aber auch die religiöse Tradition genötigt , aus der
Praxis , von der si

e

sich überholt sah , auch ihre theoretischen
Folgerungen zu ziehen und der rechtlichen und sozialen Gebunden
heit der Frau moderne Zugeständnisse zu machen . S

o hat dieses
vierte Kriegsjahr eine ziemlich weitgehende Umgestaltung in der
türkischen Ehegesetzgebung gezeitigt und damit schon rein äußerlich

die soziale Höherschätzung des weiblichen Geschlechts dokumentiert .

Heute darf der türkische Ehemann eine zweite Ehe nur mit Ein
willigung seiner ersten Frau eingehen , eine Bestimmung , welche

d
ie Vielweiberei praktisch unmöglich macht . Außerdem verfolgt
aber dieses neue Gesetz in seinem Kern auch den bevölkerungs



Eröffnung der ersten ukrainischen Universität . 705

ich
Erschwes

Familien
soziologen

d
e
n
d
a

d
e
r

politischen Zweck , durch Erschwerung des Scheidungsverfahrens
eine Festigung und Idealisierung des Familienlebens herbeizuführen .

Gerade hiermit treffen aber d
ie türkischen Soziologen den wich

tigsten und zugleich wundesten Punkt der Frauenfrage , da der
langsame , aber stetige Rückgang der anatolisch -türkischen Bevöl
kerung , der sich infolge anhaltender Erschöpfungskriege noch ver
schlimmert hat , nicht zuletzt in der Vernachlässigung der weiblichen
Interessen und dem Fehlen eines idealen Familiensinnes seinen

Entstehungsgrund hatte . Es ist also lebhaft zu wünschen , daß diese
neue sozial -rechtliche Ummodelung der türkischen Ehe eine völlige

Gesundung des Familienlebens herbeiführe und damit bessere , höhere
Daseinsbedingungen für die kommende weibliche Generation liefert .

Aktiengesellschaft der türkischen Zeitungsverleger .

Zur Sicherstellung und Erleichterung der Zeitungspapier -Einfuhr
nach der Türkei haben die türkischen Zeitungsverleger auf Initiative
des ottomanischen Pressevereins e

in Syndikat gebildet , aus dessen
Statuten folgendes hervorzuheben wäre : Zum Zwecke der Beschaffung

und des Verkaufes , erforderlichenfalls auch für die Fabrikation des
für die ottomanischen Zeitungen nötigen Papiers und der sonstigen

Materialien wurde eine türkische Aktiengesellschaft gegründet , deren
Sitz Konstantinopel ist . Auf Grund der Beschlüsse des Verwaltungs
rates können Filialen in der Türkei oder im Ausland errichtet

werden . Die Dauer der Aktiengesellschaft is
t

mit 2
5 Jahren be

messen . Das Kapital beträgt 5
0

000 Pfunde in Aktien von je

250 Pfunden , welche auf den Namen des Trägers lauten . Das
Kapital kann durch Beschlüsse der Generalversammlung und nach
Verständigung des zuständigen Ministeriums erhöht werden . Für
eine Erhöhung über das Doppelte is

t

die Zustimmung der Regierung

erforderlich . Die Gesellschaft gilt als gebildet nach Einzahlung
eines Zehntels des gesamten Kapitals . Der türkische Presseverein

is
t

Gründer der Gesellschaft .

Eröffnung der ersten ukrainischen Universität .

A
m Sonntag , den 6 . Oktober , wurde in Kiew d
ie

erste ukrai
nische Universität feierlich eröffnet . Zur Feier hatten sich der
Hetman und das gesamte ukrainische Kabinett mit dem Minister
präsidenten Lysogub a

n der Spitze und Vertreter des deutschen

Oberkommandos und des österreichisch -ungarischen Militärkontin
gents eingefunden . Der Hetman überreichte dem Rektor Professor
Suschitzki die Stiftungsurkunde , worauf der Rektor eine historische
Schilderung der ukrainischen Bestrebungen für die Schaffung einer
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eigenen Universität und einen Umriß des zukünftigen Unterrichts
programms gab . Der Hetman dankte dem Rektor und allen , die

an der Schaffung mitgeholfen hatten , und schloß mit dem Wunsche
des Blühens und Gedeihens der ersten ukrainischen Universität.

d
ie

A
rt

u
n
d

e
s

is
t
a
n
g

m
it

andereneröffentli

Die ukrainische Armee .

Aus Kiew wird berichtet , daß d
ie Bildung einer ukrainischen

Armee in vollem Gange is
t
. In den beteiligten Ministerien nehmen

die Arbeiten betreffs Ausfertigung eines Wehrgesetzes einen raschen
Verlauf und e

s ist anzunehrnen , daß in den nächsten Tagen dieses

Gesetz in Verbindung mit anderen , die eine Reihe von Fragen der
Liquidation des Krieges regeln , veröffentlicht wird . Dieses Gesetz
sieht die Bildung eines ukrainischen Heeres im Bestande von acht
Armeekorps nebst Hilfs - und technischen Formationen vor . Vor
kurzem fand in Kiew eine Versammlung der bereits ernannten
Armeekorpsführer statt , in welcher eine Reihe von Beschlüssen d

ie

Organisation und Vorbildung der Truppen betreffend , gefaßt wurde .

Unter anderem wurde beschlossen , daß das gesamte Gebiet der
Ukraine militärisch in acht Armeekorpsbezirke eingeteilt wird . Jeder
Korpsbezirk umfaßt zwei Divisionsbezirke . Das System der Kom
plettierung is

t

auf streng territorialer Grundlage aufgebaut .

E
s

wurde festgestellt , daß e
s
in der Ukraine über 300 000 junger

militärtauglicher Männer im Alter von ungefähr 2
0 Jahren gibt ,

die weder durch d
ie bolschewistische Schule gegangen sind , noch in

den Armeen Kerenskis und Krylenkos gedient haben . Dieses Kon
tingent genügte vollauf , um mit den schon vorhandenen Kräften d

ie
acht Armeekorps bis zur vollen Kriegsstärke aufzufüllen . In den
ersten Tagen des Oktober werden diese jungen Leute schon teil
weise eingezogen .

Zugleich wird d
ie Vorbereitung der Kadres energisch fort

gesetzt , es werden Kasernen gebaut , Waffen und Munition ab
geliefert . Die theoretische Vorarbeit kann jetzt schon a

ls ab
geschlossen angesehen werden . In die Formationen der ukrainischen
Armee sind auch eingereiht worden die schon bestehenden ukrai
nischen Schützendivisionen und ukrainisch -galizische Freiwilligen

bataillone . als auch eine Reihe von altrussischen Regimentern , di
e

sich s . Z
t
. al
s

ukrainische erklärt haben . Soweit is
t

jetzt schon die

ukrainische Infanterie - 1
9 Divisionen stark – eine gewiß un

beträchtliche Macht .

Zugleich mit der Armee wird auch die ukrainische Flotte
organisiert . Es werden für dieselbe 1
5

000 Mann ausgehoben nebst
2000 Mann zur Errichtung eines Marine - Infanteriekorps . Außerdem
werden für e

in Grenzschutzkorps 10000 Rekruten benötigt .
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Der während des Krieges schwer drückend hervorgetretene
Mangel an Rohstoffen und der von den Ententemächten beabsichtigte
Wirtschaftskrieg nach dem Waffenkampfe zwingt das Deutsche
Reich , sich von den Zufuhren des Westens möglichst unabhängig
zu machen und die Beschaffung der notwendigen Rohstoffe und

tropischen Ernährungsmittel in den östlichen und südöstlichen
Ländergebieten zu suchen , aus denen die Zufuhr williger und
sicherer herangeschafft werden kann . Die wirtschaftliche Bedeutung
dieser Gebiete der Ukraine, der südkaukasischen Republik Georgien ,

des Bakulandes , der armenischen Türkei und Persiens is
t

viel
versprechend . Ihr Verhältnis ' zu Deutschland hat sich nach und
nach freundschaftlich gestaltet und geht weiterer Festigung entgegen .

Nur in Persien herrscht noch britische Gewalt , auf dessen Be
teiligung a

n der Rohstoffbelieferung erst nach deren Beseitigung

zu hoffen is
t
.

Als im Frieden zu Brest -Litowsk sich Rußland verpflichtete , di
e

Unabhängigkeit Persiens zu wahren und seine Truppen zurückzu
ziehen , besetzte England die verlassenen Gebiete , obwohl seine
Staatsmänner o

ft scheinheilig bekundet hatten , daß e
s

stets e
in

Grundsatz der britischen Politik gewesen sei , das Selbstbestimmungs
recht Persiens zu achten . Bis dahin hatte England außer den
Küstenplätzen a

m Persischen Meerbusen und dem Petroleumfelde in
der Provinz Chusistan nur die Städte Kirman und Schiras besetzt ,
nun nahm e

s Ispahan , Hamadan , Teheran und den Hafen a
m

Kaspischen Meer , Enseli , in Besitz . In der Wegnahme des wichtigen
Täbris in der Provinz Aserbeidjan kamen ihm d

ie Türken zuvor .

Persien is
t

damit völlig in der Gewalt Englands , weil e
s kein

Heer besitzt , um sich zu wehren , und ihm e
in Ministerium auf

gezwungen is
t , das ganz im Solde Englands steht und dessen

Wünsche , wie die Anerkennung der in Südpersien aufgestellten

britischen Truppen , der Southpersian Rifles , als persisches Militär ,

erfüllt .

Mit einem Staatsstreich hat das jetzige Ministerium Wussuq

e
d -Dauleh a
m

4 . August d . J . die Regierung a
n

sich gerissen , nach
dem das frühere Kabinett mit Gewalt entfernt worden war . Die
Mitglieder des neuen Kabinetts sind teils Verwandte , teils Freunde
des Diktators Wussug , dem mehr als gewöhnliche Tatkraft und

Gewandtheit nachgesagt wird , während die anderen Minister als
fügsame und unbedeutende Charaktere geschildert werden . Der erst
zwanzigjährige Sultan Ahmed Schah , der 1914 d

ie Regierung an
getreten hat , ist politisch noch nicht hervorgetreten , auch von Jugend

auf a
n

die Bevormundung von Engländern und Russen gewöhnt .

Er hat die Verfassung bei dem Regierungsantritt 1914 vor der Volks
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vertretung beschworen , überläßt aber die Regierungssorgen an
scheinend dem Ministerium . Wenn er indes kürzlich den Empfang
des höchstkommandierenden britischen Offiziers Sir Percy Sykes

abgelehnt hat, so scheint er nicht besonders englandfreundlich . ge

sinnt zu sein . Jedenfalls regiert das Ministerium Wussuq gegen den
allgemeinen Volkswillen , der sich durch Unzufriedenheit und Auf
stände wiederholt kundgegeben hat. Die Bevölkerung fühlt sich den
britischer Usurpatoren gegenüber auf Gnade und Ungnade aus
geliefert und sehnt sich nach Freiheit und Selbstbestimmung . Sie
steht indes auf einer orientalisch -niedrigen Kulturstufe , entbehrt der
Waffen , des einigenden Nationalgefühls und vor allem der tat
kräftigen Führer. Die Engländer haben es daher leicht , durch das
gefügige Ministerium den ihrem eigenen Interesse entsprechenden

Druck auszuüben .
Als der Weltkrieg ausbrach , war Persien für d

ie Handels
interessen Deutschlands gerade insofern wichtig geworden , als e

s

deutsche Waren in bemerkenswerter Zahl anforderte . Nach der
Handelsstatistik von 1912 / 1

3

stand Deutschlands Einfuhr nach Persien

mit 2
1

387 000 Kran ( 1 Kran = 3
8 Pfd . ) an vierter Stelle , hinter

Rußland , England und der Türkei , seine Ausfuhr init 2 928 000 Kran

a
n fünfter Stelle , noch hinter Italien . Die Einfuhr nach Persien be

traf Waffen , Schießpulver , Eisenwaren , Baumwollzeuge , unechte
Gold - und Silberfäden , Drogen , Zucker , Glas und Spiegel , di

e

Aus
fuhr außer den bewährten Teppichen Baumwolle , Reis , Rohseide ,

Wolle , Häute und Felle .

Nach Errichtung der südkaukasischen Republik Georgien und

nach dem Anschluß der armenischen Gebiete von Batum , Kars und
Eriwan a

n die Türkei is
t

die wirtschaftliche Bedeutung Persiens

wesentlich gewachsen , weil die Zufuhrwege über Land nach Mittel
europa von dem früheren Abschnürungssystem Rußlands unabhängig
geworden sind . Die wechselseitigen Beziehungen zwischen den

Mittelmächten und Persien können daher lebhafter gestaltet werden .

S
o wenig verlockend dies vorderhand wegen des englischen Druckes

ist , so verdient doch hervorgehoben zu werden , daß Persien e
in

Land der Zukunft is
t
.

Zurzeit is
t

das dreimal so große Reich wie Deutschland von

einer Volksdichte von 5 , 8 gegen 120 auf 1 Quadratkilometer nur zum
geringsten Teil angebaut , hauptsächlich nur d

a , wo Bewässerung
vorhanden ist . Künstliche Bewässerungen gab e

s

im alten Perser
reich unzählige , und der Boden trug dann hundertfältige Frucht .

Die Bewässerungsanlagen sind zerfallen , und sehr viel aubaufähiger
Boden liegt brach . Außer Getreide werden Reis , Mais , Mohn , Ge
müse aller Art , Wein , Obst , Südfrüchte , Indigo und Baumwolle
gewonnen , bedeutend sind die Seidenzucht und die Fabrikation von

Rosenöl (Schiras ) . Der Süden gehört der Dattelzone a
n ; hier g
e
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deihen Orangen , Zitronen , Pistazien , Mandeln , Zuckerrohr u. a.
Viehzucht is

t
in vielen Strichen die Haupterwerbsquelle , man züchtet

gute Pferde , Zebus , feinhaarige Ziegen , Schafe und Kamele .

Geflügelzucht wird stark betrieben . A
n

edlem Gestein finden sich

Türkise und Lapislazuli , ferner sind Eisen , Kupfer , Blei , Antimon
und Steinkohlen vorhanden , werden aber nicht abgebaut ; in den
Randgebirgen befinden sich reiche Erdöl - und Schwefelquellen .

Persien kann daher nach genügendem Aufschluß einen nicht un
wesentlichen Teil der in Deutschland benötigten Rohstoffe und

Lebensmittel decken .

Die Wiederaufrichtung der persischen Selbständigkeit und die
Hebung und Aufschließung des Landes durch Bahnen und Straßen
liegt daher im wohlverstandenen Interesse Deutschlands und seiner
Verbündeten . Die Beseitigung der britischen Faust muß ,wenn nicht
mit Gewalt , als eine Friedensforderung durchgesetzt werden , um d

ie

berechtigten Interessen Deutschlands in Persien zu wahren .

Oberst P .Wolff , im „ Tag “ .

000



Wirtschaftliche Übersicht .
Bulgarien .
Das bulg . Wirtschaftsleben und die Mittelmächte ,

Wir sind heute gewohnt , jede wichtige Veränderung in der
politischen Konstellation nicht nur vom rein militärischen , sondern
auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus zu betrachten . Es is

t

daher begreiflich , wenn sich jetzt die Frage nach der ökonomischen
Tragweite der Vorgänge im Südosten mit besonderer Macht auf .

drängt . Bulgarien muß - das sei gleich von vornherein bemerkt –

a
ls

e
in Land betrachtet werden , das im Bündnisse militärisch , und

daher auch politisch , eine weit wichtigere Rolle gespielt hat als
wirtschaftlich . Bulgarien , in dem die starke Zersplitterung des

Bodenbesitzes in lauter Klein - und Zwergwirtschaften eine Ausfuhr
großen Stils unmöglich macht , hat weder vor dem Kriege noch im

Kriege wirklich nennenswerte Getreidemengen zum Export gebracht .

Die Verwendung moderner Maschinen und Geräte is
t

in der bul
garischen Landwirtschaft noch etwas verhältnismäßig Seltenes , und
vor dem Kriege fehlte e

s

den Bauern zumeist a
n

dem nötigen
Kapital , um den Boden rationell bewirtschaften zu können . Die

Inflation der letzten Jahre hat nun zwar d
ie Zahlkraft der land

wirtschaftlichen Bevölkerung und damit die Nachfrage nach Ma
schinen sehr gehoben ; doch jetzt liegen die Schwierigkeiten auf
Seite der österreichischen und deutschen Fabrikanten , die den plötz
lich auftretenden Bedarf Inicht zu befriedigen vermochten . Die
maschinelle Bearbeitung des Bodens wäre dabei u

m

so notwendiger

gewesen , al
s

der Landwirtschaft schon im Jahre 1915 durch d
ie

allgemeine Mobilisierung der größte Teil der leistungsfähigen Ar
beitskräfte und des Viehs entzogen wurde . Seit dieser Zeit war die
Produktionskraft der bulgarischen Landwirtschaft in beständigem
Rückgang begriffen und bezeichnend für das jetzige Verhältnis

zwischen Eigenerzeugung und Eigenkonsum is
t

der für e
in Agrar

land wie Bulgarien auffallend hohe Stand der Preise , die heute in

Sofia und in den anderen Städten für die wichtigsten Lebensmittel
bezahlt werden . Ähnliches , was vom Ackerbau gesagt wurde ,

gilt auch von der bulgarischen Viehwirtschaft . Dieser Zweig
der Rohproduktion ist schon durch die Balkankriege stark beein

erzeuguitiallend

h
it
e
n

fü
r
d
ie
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Arbeitstieren

p
e
ru
n
g

d
e
d
e

m
a
n

trächtigt worden , und die fortgesetzten Requisitionen im jetzigen

Kriege haben noch ihren Teil beigetragen , um im Innern des Landes
einen unerhörten Mangel an Zug - und Arbeitstieren wie a

n Mastvieh

hervorzurufen . Schuld a
n

dieser raschen Erschöpfung des Vieh
standes is

t

zum guten Teil d
ie mangelhafte Fürsorge , di
e

man

bisher diesem Zweige der Landwirtschaft hat angedeihen lassen .

Das Jungvieh ' wird noch immer nicht mit der nötigen Wartung
aufgezogen und vor allem fehlt e

s

a
n der nötigen Fütterung . Noch

schlechter is
t

e
s mit der Unterkunft der Tiere bestellt . Primitive

Hürden aus Strauchwerk dienen als Stallungen , und die Folge davon

is
t

e
in kleiner , unansehnlicher Viehschlag . Von einer Rinder - oder

Fleischausfuhr kann unter solchen Umständen natürlich nicht d
ie

Rede sein . Als Exportartikel größeren Stils blieben daher für die
letzten Jahre nur noch Tabak , Eier , Hülsenfrüchte und Schafwolle .

Besonders die Eierausfuhr war eine Zeitlang , d . h . in den Jahren
1915 und 1916 , recht lebendig . In den letzten zwei Jahren hat sich
jedoch auch d

a eine Wendung zum Schlechtern eingestellt , und die
Schwierigkeiten , mit denen d

ie Zentral -Einkaufsgesellschaft , ' bezw .

die „ Oezeg “ bei der Aufbringung der für die Mittelmächte be
stimmten Waren zu kämpfen hatten , sind in der großen Offent
lichkeit leider nicht hinlänglich bekannt . Bulgarien wurde so immer
mehr zu einem reinen Einfuhrgebiet , dessen ökonomische Bedeutung
vorzugsweise auf seiner verkehrsgeographisch wichtigen Stellung a

ls

Bindeglied zwischen Kleinasien einerseits und den Mittelmächten

anderseits beruht . Für d
ie Kriegsversorgung der Mittelmächte

kommt Bulgarien nicht in Betracht . (Reichspost 1 . 10 . )

Die Einfuhr nach Bulgarien . Nach den amtlichen Ziffern der
Direktion der Statistik betrug d

ie Einfuhr im Monat Januar 1917

5 772 795 Lewa , im Februar 7 573 267 Lewa . Als Einfuhrländer sind
Österreich -Ungarn , Deutschland , Rumänien , d

ie Türkei und d
ie

Schweiz namentlich angeführt . A
m

stärksten is
t

in den veröffent
lichten beiden Monaten Deutschland a

n der Einfuhr beteiligt , das

im ersten Monat für 2 387 887 Lewa , im zweiten für 3 207 601 Lewa
lieferte . Die entsprechenden Ziffern bei den übrigen erwähnten
Ländern sind : Österreich -Ungarn 1 820 180 bezw . 1 600 455 Lewa ;

Türkei 717 846 , bezw . 1839 915 Lewa ; Rumänien 601 182 , bezw .

345 658 Lewa ; Schweiz 119 627 , bezw . 276 948 Lewa . Andere Länder :

1
2
6
. 07
6
, bezw . 302 690 Lewa . Deutschlands Lieferungen bestanden

hauptsächlich in Metallwaren (670 010 , bezw . 812 537 Lewa ) , Ma
schinen , Instrumenten und Apparaten (430 311 , bezw . 286 662 Lewa ) ,

Textilwaren (192672 , bezw . 98 210 Lewa ) , Papierwaren (190 892 ,

bezw . 537 700 Lewa ) , Farbwaren ( 156 430 , bezw . 188 833 Lewa )

und chemischen Produkten ( 23 259 , bezw . 480 665 Lewa ) . Unter
den Einfuhrwaren Österreich -Ungarns sind hervorzuheben : Papier

Südost . V , 8 . 51
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waren (307 808, bezw . 252 205 Lewa ), Metallwaren (248 807, bezw .
210 567 Lewa), Textilerzeugnisse (220 841, bezw . 182 793 Lewa ) ,

chemische Produkte (122 974 , bezw . 436 227 Lewa) . Die Türkei
sandte vornehmlich chemische Produkte (516 105 Lewa im Januar

1917 , Februar dagegen 0), Ole (55 296 , bezw . 825 303 Lewa ), Farb

stoffe (516 505 , bezw . 322 532 Lewa ) und Kolonialwaren (73 606 ,

bezw . 592 891 Lewa) . Rumäniens größter Posten im Januar waren
Häute und Erzeugnisse daraus (280 400 Lewa, im Februar nur

25 423 Lewa ). Im Februar lieferte es in erster Linie mineralische
Ole ( 139 727 Lewa). Die Schweiz befaßte sich vornehmlich mit der
Einfuhr von Textilwaren (60 582, bezw . 28 196 Lewa ), Konserven und
Konfitüren ( 103 483 Lewa im Februar ), Maschinen , Instrumenten und
Apparaten (20005 , bezw . 41 555 Lewa). Aus den in der Rubrik
„ andere Länder“ angeführten Waren erreichten im Februar d

ie

Textilwaren mit einem Werte von 1
0
6

7
9
6

Lewa eine beachtenswerte
Höhe . Unter den eingeführten Waren stehen ihrem Werte nach

d
ie Erzeugnisse der Metallindustrie mit 936 911 Lewa im Januar

und 1 ,080 180 Lewa im Februar . Farbstoffe mit 810 3
9
5
, bezw .

608 969 Lewa , chemische Produkte mit einem Werte von 236 878 ,

bezw . 957 415 Lewa , Papierwaren (500 159 , bezw . 802 250 Lewa ) ,

Textilerzeugnisse (583 748 , bezw . 500 827 Lewa ) , Maschinen , Instru
mente und Apparate (552 425 , bezw . 365 875 Lewa ) folgen a

n

Bedeutung

Griechenland .

Die griechische Nationalbank .

Die griechische Nationalbank is
t

das Zentralnoteninstitut Grie
chenlands , das , abgesehen von der Ionischen Bank (der früheren

Nationalbank des früheren Schutzstaates der Ionischen Inseln ) ,
die nicht mehr in Betracht kommen kann , das ausschließliche Recht
der Notenausgabe im griechischen Königreiche besitzt . S

ie is
t

e
in

reines Privatinstitut geblieben , das mit einem Grundkapital von

2
0 Millionen Drachmen gegründet wurde und noch immer seinen

privaten Charakter auch gegenüber dem griechischen Staate bewährt
hat . Sic unterscheidet sich von den reinen Notenbanken dadurch ,

daß si
e

auch a
ls größte Zentralbank ganz Griechenlands überhaupt

gilt , di
e

den Mittelpunkt und den Lebensnerv des gesamten grie
chischen Finanzlebens bildet , einen entscheidenden Einfluß auf das
Wirtschaftslebens ausübt und der größte Kreditgeber und sogar d

ie

größte griechische Hypothekenbank is
t , welche vielleicht in ihrer

Hypothekenpolitik nicht immer den Interessen des kleinen Besitzes ,

der ganz besonders von ihr eine heilsame Unterstützung erwartete ,

Rechnung trug , so daß e
r

vielfach sich der Ausbeutung der lokalen
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Wucherer auszuliefern vorzog . Die Aktien der Bank , die einen
Nennwert von 1000 Drachmen (20 000 Aktien zu je 1000 Drachmen )

hatten , stiegen im Jahre 1913 bis auf 5000. In den letzten vier
Jahren bis Ende 1917 erhöhten sich die Dividenden pro Aktie von
200 auf 280 Drachmen . Der Metallbestand betrug am 31 . Dezember

1910 nur 4 078 855 Dr., an demselben Tage des Jahres 1917 aber
stieg er bis auf 62 978 113 Dr., so daß er in sieben Jahren eine
Erhöhung von 58 899 258 Dr. aufgewiesen hat. Der gesamte Metall
bestand in den Bankdepots und im Auslande betrug am 31. Dezember

1913 254 132 000 Dr., am 31. Dezember 1917 271 454 408 Dr. Für
Abschreibungen und Reserven wurden in den Jahren 1911 - 1917 etwa
49 890 762 Dr. disponiert . Im Jahre 1917 erhielten die Aktionäre
5 — 300 000 Dr. und der Staat 5 232 192 Dr. als Gewinnanteil und
596 639 Dr. als Notensteuer . In demselben Jahre überstiegen d

ie

Depositen diejenigen des Jahres 1916 u
m

8
5 -326 617 Dr .

Nach dem vom Gouverneur vor der diesjährigen Generalver
sammlung abgegebenen Bericht stieg die Gesamtsumme der in

Umlauf gesetzten Banknoten im Jahre 1917 auf 848 127 537 D
r
. ,

welche Summe aber u
m etwa 3
1

609 642 Dr . niedriger als die in

den Passiven der Bilanz für 1917 angegebene Zahl sich erweist ,

was vielleicht daraus zu erklären ist , daß a
m 31 . Dezember die

auf Rechnung der Bank zirkulierenden Noten die Maximalgrenze

von 1
4
6

000 000 Dr . nicht erreichten . Das Verhältnis zwischen den

a
m

3
1 . Dezember 1917 zirkulierenden Banknoten und der bank

mäßigen Deckung (961 456 408 D
r
. ) war 100 : 113 36 . Die 169 322 273

Banknoten (worin auch die auf Rechnung des Staates unter Zwangs

kurz zirkulierenden 5
4

951 915 D
r
. einbegriffen sind ) , welche nach

Abzug des nach dem Gesetz „ TXMB “ in Umlauf befindlichen und
durch die gleiche Summe gedeckten Betrages von 690 000 000 Dr .

übrig blieben , waren durch 271 454 408 Dr . ( = Metallbestand in der

Bank und im Auslande angelegte Gelder ) gedeckt , so daß , wie der
Bericht des Gouverneurs angibt , das Verhältnis zwischen Noten
umlauf und Deckung sich wie 100 : 160 herausstellte . Wenn man
aber den Gesamtbetrag der zirkulierenden Noten von 271 ,454 ,408 Dr .

vergleichen will , so erhält man die Zahl 100 : 32 .

Die Aktiven und Passiven balancieren im Ausweis vom

3
1 . Dezember 1917 mit je 1 590 753 339 D
r
. In den Aktien figu

rieren d
ie Diskontierungen mit 27 343 924 , di
e Hypotheken -Darlehen

mit 70 903 955 Dr . , der Bestand a
n Aktien von Banken und Gesell .

schaften mit 11 637 616 D
r
. , di
e

Vorschüsse a
n Landwirte und Grund

besitzer mit 1
5

256 684 Dr . , die Lombard -Darleihen mit 4
5

038 .257
Dr . , der Wert der durch Zwangsenteignung zugesprochenen Güter
mit 2 725 149 Dr . , Anleihe a

n

die griechische Regierung fü
r

die

unter Zwangskurs zirkulierenden Noten mit 5
4

951 915 D
r
. Ferner

wird d
ie Beteiligung der Bank a
n folgenden provisorischen Anleihen

51
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immlungelenkt,

si
ch

avize -

Gouvetlen

der griechischen Regierung mit folgenden Suminen a
ls Aktivposten

angegeben :

Provisorische Anleihe von

1 . 50 Mill . 6 % v
o
n

1913 mit 14 086 2
9
7
. 33 Drachmen

2 . 40 9 6 % „ 1915 4
0

000 000 .

3 . 5 , 6 % 1917 , 5 000 000 .

4 . 10 6 % 1917 , 1
0

000 000 . - -

In den Passiven werden die Reserven mit 1
3

500 000 D
r . , die

Depositen auf Sicht mit 2
1
8

588 307 D
r
. , di
e

dauernden Depositen

und diejenigen auf Termin mit 193 918 400 D
r
. , der Dienst der

nationalen Anleihen mit 4 432 197 Dr . , die Depositen des Staates
mit 8 222 683 Dr . , Zinsen für dauernde Depositen und solche auf
Termin mit 6 977 253 Dr . angegeben .

Die diesjährige Generalversammlung der Nationalbank hat d
ie

allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt , weil si
e

auch über
Statutenänderungen zu entscheiden hatte , d

ie

sich auf d
ie Ab

schaffung der bisher bestehenden Posten von zwei Vize -Gouver
neuren und die Schaffung derjenigen von zwei beigeordneten

Gouverneuren und deren Besetzung durch d
ie Regierungskandidaten

bezogen . Die vorgeschlagenen Änderungen wurden angenommen
und d

ie Herren Drosopulos , bisheriger Vize -Gouverneur und A .

Diomedes , früherer Finanzminister von Venizelos , gewählt .

Daß Statutenänderungen , welche den jeweiligen Wünschen der
jeweiligen Regierungen entsprechen sollen , kaum geeignet sind ,

das Ansehen eines solchen Instituts zu heben , liegt auf der Hand .

Anderseits is
t

jedoch zu bemerken , daß diese Bank , di
e

eine so

eminente Rolle im griechischen Wirtschaftsleben spielt , eine gründ

liche , den demokratischen Forderungen unserer Zeit Rechnung
tragende Umorganisierung braucht und einer strengen und tat
sächlichen Kontrolle des Staates unterstellt werden muß , wenn
einmal die Garantie besteht , daß in Griechenland normale politische

Verhältnisse eintreten werden . Jedenfalls muß in der Zukunft die
Politik der Griechischen Nationalbank aufs innigste mit einer g

e

sunden Finanzpolitik des Staates verbunden werden , welche nur
Ausfluß einer konsequenten und einheitlichen innern und äußern
Volkspolitik sein darf . Prof . Dr . K . D . Sphyris .

Rumänien .

Die Getreideüberschüsse Rumäniens . Rumänien hat d
ie Ober

schüsse seiner Ernten der Jahre 1918 und 1919 a
n

Deutschland und

Österreich -Ungarn verkauft . Wie nun verlautet , hat sich Rumänien
verpflichtet , nach diesen zwei Jahren weitere sieben Jahre hindurch
seine Überschüsse a
n

Getreide , Hülsenfrüchte , Olsamen , Hornvieh ,

Geflügel , Fleisch und Schafwolle a
n

Deutschland und die österr . -ung .
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Monarchie zu verkaufen , wenn dies verlangt wird . Die Höhe der
Oberschüsse bestimmt die rumänische Regierung unter Mitwirkung

der Vertreter Österreich -Ungarns und Deutschlands , die Preise

werden alljährlich durch eine Kommission festgestellt . Demgegen

über haben es Deutschland und Österreich -Ungarn übernommen ,
die Deckung des Bedarfes Rumäniens an Ganz- und Halbfabrikaten

durch Förderung des Exportes dorthin zu unterstützen .

Höchstpreise für Olsaaten in Rumänien . Die Preise für die
Ernte der Olpflanzen im künftigen Jahre wurden erhöht. Gleich
zeitig wurden d

ie Exportgebühren festgesetzt , welche der Staat von
dem für den Export vereinbarten 8

0 prozentigen Ernteanteil beheben

wird , und zwar 1800 Lei für Lein , 1700 Lei für Raps und 100 Lei
für Sonnenblumen . Der Nettopreis , welchen der Erzeuger erhalten
wird , beträgt 7200 Lei für den Waggon Lein , 6700 Lei pro Waggon
Sonnenblumen . Diese Bestimmungen beziehen sich auf die Moldau .

Ein Weinabkommen mit Rumänien . Die deutsch -österreichisch
ungarische Wirtschaftsstelle schloß mit der rumänischen General
wirtschaftsdirektion eine Vereinbarung a

b , der zufolge jeder Wein
erzeuger 6

5 Prozent des von ihm erzeugten Weines der genannten

Wirtschaftsstelle abzuliefern hat .

Gründungsfieber in Rumänien . Nach dem Bukarester Frieden
und unter dem Eindruck der militärpolitischen Geschehnisse hat in

Rumänien ein bemerkenswerter Gründungstaumel eingesetzt . In

dustrielle und landwirtschaftliche Neugründungen schießen wie Pilze

aus der Erde . Kapital is
t

für diese Zwecke in überraschendem
Umfange vorhanden . Von den bemerkenswertesten Neugründungen
der letzten Tage seien genannt die A . - G . für Industriebedarf in

Bukarest , Kapital 100 000 Lei (hauptsächlich Herstellung von Ma
schinen und Geräten für d

ie Olindustrie ) und d
ie Industrie Agricola

in Bukarest mit einem vorläufigen Kapital von 1 Million Lei . Es
ist eine Erhöhung des Kapitals auf 10 Millionen Lei vorgesehen .

Der Zweck des Unternehmens is
t

hauptsächlich Großproduktion

von Hülsenfrüchten . Weiter sind eine Anzahl Neugründungen in

der chemischen Industrie in Jassy und Bukarest erfolgt .

Die Bedeutung des rumänischen Petroleums . Im Bürgersaal

des Berliner Rathauses hielt a
m

2 . Oktober der Direktor der
Deutschen Bank , Dr . ing . von Staub , für d

ie städtischen Beamten ,

Lehrer und Angestellten einen Vortrag über „ Das rumänische Pe
troleum und seine Bedeutung für Europa , insbesondere die Länder
der Mittelmächte “ . E

r

ging aus von der Benzin - und Leuchtöl
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knappheit, die d
e
r

Krieg nicht nur für Deutschland , sondern auch für

d
ie

andern Länder , England und selbst Amerika mit seiner Riesen
erzeugung gebracht hat . Das Erdöl is

t

eine verhältnismäßig junge
Erscheinung auf dem Weltmarkt . Zunächst war Rußland Ge
winnungsgebiet , dann trat Amerika in Wettbewerb . Um 1890 betrug

d
ie Erzeugung erst 1
0 Millionen Tonnen , um 1900 2
9 Millionen

Tonnen . Seitdem is
t

sie in Riesenschritten gestiegen ; im letzten
Friedensjahr belief si

e

sich auf rund 5
0 Millionen Tonnen , von

denen 3
2 auf Amerika , 9 auf Rußland , 8 auf Mexiko entfielen .

Galicien und Rumänien waren nur gering beteiligt .

Seit 1903 / 04 hat deutsches Großkapital durch Beteiligung a
n

der rumänischen Petroleumindustrie versucht , eine . Unabhängigkeit
der deutschen Versorgung von Amerika herzustellen . Die Standard
Oil hat mit den rücksichtslosesten Mitteln diese Versuche . bekämpft ,

aber die Deutsche Bank fand in ihren Bestrebungen Rückendeckung

a
n König Carol und konnte ihre Pläne , wenn auch unter großen

Schwierigkeiten , durchhalten . Im Kriege hat sich das belohnt .

Die galizische und rumänische Ölindustrie haben den Mittelmächten

die Durchführung des Krieges erst ermöglicht . Rumäniens Hinter
häl .igkeit und Treubruch haben zeitweise Erschwernisse gebracht ,

das deutsche Schwert hat sie schließlich behoben .

Für die Friedensversorgung Deutschlands wird künftig d
ie

rumänische Industrie in erster Linie in Betracht kommen , später

hin vielleicht noch d
ie russische . Die galizische Industrie wird nur

den Friedensbedarf Österreich -Ungarns zu decken vermögen . Als
Leuchtöl wird ja das Petroleum nie wieder in Deutschland die Be
deutung gewinnen , di

e

e
s vor dem Kriege hatte , aber die Versor

gung mit Benzin , Heizöl , Gasöl und Schmieröl is
t

doch zu gewähr
leisten .

Rumänische Eisenbahnpläne . Zur Erschließung der nördlichen
Moldaugegend und des Nordens von BeBarabien ist die Führung

einer neuen Bahnlinie geplant , d
ie Lipcani , Radautzki , Dangeni

miteinander verbindet . Die nördliche Moldau mit dem Distrikt
Dorohoi besitzt große natürliche Reichtümer , die bis jetzt werrig

erschlossen werden konnten . Während des Krieges versorgte dieser
Distrikt allein dank seiner Fruchtbarkeit nahezu d

ie ganze rumä
nische Armee . Auch der Norden Beſarabiens hat große natürliche
Reichtümer , di

e

der Erschließung harren . Der Plan der Eisenbahn
linie is

t

deshalb schon seit Jahren in Erwägung und sogar schon
vor dem Kriege durch eine Vereinbarung zwischen Rumänien und
Rußland in Angriff genommen worden . Vier Millionen Lei sind
bereits für Vorarbeiten ausgegeben . Nunmehr is
t

der erforderliche

Kredit für den Ausbau der Eisenbahnlinie bewilligt , und der
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Ministerpräsident hat selbst bei seinem jüngsten Besuch in Dorohoi
die feste Versicherung gegeben , alles menschenmögliche zu tun ,
um den notwendigen Eisenbahnbau schnellstens durchzuführen .

Serbien .

Die Erzeugung von Preßhefeersatz in Serbien .

Die zu
r

Erzeugung von Brot und Teigwaren erforderliche
Preßhefe war in Friedenszeiten e

in

u
m wenige Heller leicht e
r

hältlicher Industrieartikel , der in keinem Haushalte fehlte . Infolge

des Krieges hat sich auch diese Produktion vermindert , andererseits

is
t

aber der Preis der Preßhefe von einigen Hellern auf 12 bis 16

Kronen per Kilogramm gestiegen . Man is
t

also auch hier ge
zwungen , zu Ersatzmitteln zu greifen , und so gelangen alte , fast
vergessene Rezepte , die unsere Hausfrauen noch von ihren Müttero

und Großmüttern geerbt haben , wieder zu Ehren . Die Kenntnis
einer häuslichen Erzeugung von Preſhefe is

t
heute jedoch wenig

verbreitet , andererseits werden aber auch keine Ersatzmittel in

größerem Maßstabe erzeugt , obwohl sich ihre gewerbsmäßige Er
zeugung bei einer entsprechenden Qualität gewiß lohnen würde .

E
s

is
t

daher nicht ohne Interesse zu erfahren , daß e
s gerade jetzt

zur Weinlesezeit jedem Haushalte möglich ist , sich mit einem
vollwertigen Ersatzmittel für Preßhefe zu versehen . Bevor wir
aber auf die Beschreibung seiner Erzeugung übergehen , wird e

s
nicht unangebracht sein , etwas über die Wirkung der Preßhefe

im Teige im allgemeinen zu sagen .

Unser Brot wird mit Preßhefe erzeugt , um e
s mürbe und

schmackhaft zu gestalten . Ein Teig ohne Preſhefe bliebe hart
und verlöre a

n Geschmack . In der Hefe befindet sich eine große
Menge von Gärungspilzen , die sich bei einer entsprechenden Tem
peratur und Feuchtigkeit rasch vermehren und im Teige eine Gärung

des Zuckers hervorrufen . Durch diese Gärung entwickelt sich
Kohlensäure , welche das Aufgehen des Teiges und seine Lockerung
verursacht , so daß das Brot porös und mürbe wird . Die Gärungs
pilze wirken also nur bei einer entsprechenden Temperatur . Es

gibt ihrer auch in der Luft , ihre Anzahl is
t

aber zu klein , um e
in

rasches Aufgehen des Teiges zu verursachen . Außerdem würden
sich in diesem Falle auch verschiedene andere Pilze entwickeln ,

welche den Teig früher verderben würden , als e
r aufgehen könnte .

In alten Zeiten halfen die Hausfrauen sich auf die Weise ,

daß si
e

beim Brotbacken etwas Teig beiseite stellten , diesen auf
einem warmen Orte aufbewahrten , wo sich d

ie Pilze rasch ver
mehren konnten , um sie dann beim nächsten Brotbacken a

ls Gär
mittel zu verwenden . Bei diesem Verfahren entwickelte sich jedoch
Essig - und Milchsäure , welche dem Brot einen saueren Geschmack
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gibt. Diese Hefe wird daher auch Sauerteig genannt und wird
noch heute beim Militär verwendet , aus welchem Grunde auch das

„Kommißbrot “ einen saueren Geschmack aufweist .
Jedoch auch in alten Zeiten wurde nicht überall Sauerteig zur

Broterzeugung verwendet . Besonders in weinreichen Ländern wird ,

wie die „Belgrader Nachrichten “ der Zeitschrift „Kmetovalec
entnehmen , eine Art von Hefe erzeugt , welche keine saure Wirkung

hat und mittels der man e
in vorzügliches , schmackhaftes Brot erzielt .

Das Prinzip , auf dem die Erzeugung dieser Art von Hefe beruht ,

besteht darin , daß die Gärungspilze , welche sich im gärenden

Traubenmost befinden , vermehrt und mit Mehl vermengt werden ,

dann aber diesem durch Entziehung jeder Feuchtigkeit , also durch
Trocknen des Teiges die Gärungsfähigkeit entzogen wird , bis

si
e

beim Teigkneten wieder zur Verwendung kommen und bei
entsprechender Feuchtigkeit und Wärme ihre früheren Eigenschaften
wiedererlangen .

E
s gibt verschiedene Arten solcher Hefeersatzerzeugung , die

einfachste und beste scheint aber zu sein , aus feingemahlenem Hirse
mehl unter Zumengung einer entsprechenden Menge in voller Gärung

befindlichen Mostes kleine , maximal 10 Zentimeter im Durchmesser

breite und einige Zentimeter hohe Leibchen zu kneten , welche dann
auf einem Ofen , aber bei nicht zu großer Wärme , genügend aus
getrocknet werden . Diese Leibchen werden dann auf einem kalten ,

trockenen Orte aufbewahrt und behalten sehr lange d
ie Gärhaftigkeit .

E
s

muß jedoch hervorgehoben werden , daß zur Erzeugung einer
solchen Hefe nur Hirsemehl und in geringem Maße Maismehl ge
eignet is

t
. Sollte die so erzeugte Hefe vor der nächsten Weinlese

auszugehen drohen , so genügt e
s , dieselbe im Wasser aufgehen

lassen und dann mit neuem Hirsemehl zu vermengen , worauf sich
die Gärungspilze auch im neuen Nährboden rasch vermehren .

Türkei .

Die Aussichten der chemischen Industrie

in der Türkei .

Von D
r
. Kurt Platzmann .

Wenn man den gegenwärtigen Stand und die künftige Ent
wicklung der chemischen Industrie der Türkei einer Betrachtung

unterziehen will , so muß man sich vor allem frei halten von dem
Maßstab , den man in Deutschland anzulegen gewohnt ist . Eine
chemische Industrie , wie wir sie haben , is
t

noch heute so gut wie
nicht vorhanden . Prof . Dr . G . Fester , Konstantinopel , hat es kürzlich
unternommen , in der „ Chemiker -Zeitung “ (Nr . 82 vom 1
0 . Juli 1918 )

auf Grund der Gewerbestatistik des türkischen Handels - und Acker
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1018 be

bauministeriums (Sanai istatistiki, Stambul 1917 ) uns einen unge
fähren Überblick über die derzeitige Lage der chemischen Industrie
des osmanischen Reiches zu geben . Seine zum Teil sehr ausführ
lichen Angaben werden vollinhaltlich ergänzt durch einen kurzen
Auszug in der „ Zeitschrift für angewandte Chemie " (Nr. 48, 1918,
S. 300) .
Die wenigen großindustriellen chemischen Betriebe beziffert die

obige Statistik mit 13; unter diesen sind zudem d
ie meisten in

Händen von heute feindlichen Ausländern . Als rein türkisches
Unternehmen hat nur d

ie staatliche Munitionsfabrik Makrikol in

Konstantinopel zu gelten , die im Frieden etwa 500 - 600 Arbeiter
beschäftigte und außer ihren eigentlichen Zwecken die Herstellung

von Schwefelsäure , Salpetersäure , Alkohol und Äther betreibt . Alle
anderen Anlagen sind ganz oder zum Teil in Händen von Aus
ländern ; z . B . die bedeutendste türkische , jährlich etwa 14000 Tonnen
Blei fördernde Bleihütte bei Balikessir , die die Verarbeitung von
Zinkblende und silberhaltigem Bleiglanz betreibt , liegt in den Händen
der gemischt türkisch - französischen Gesellschaft Balia -Karaidin . Die

Kalk - und Gipsförderung erfolgt mit einer Ausnahme nur in kleinen
und kleinsten Betrieben . Modern und den Erfordernissen des 2

0 .

Jahrhunderts angepaßt sind lediglich die Anlagen bei Daridja und

Eski Hissar , die jährlich etwa 8
0

000 Tonnen Zement und 3
5

000

Tonnen Wasserkalk liefern und damit zwei Drittel des gesamten

Bedarfs der Türkei zu decken imstande sind . Bestehende Glas
fabriken sind wieder eingegangen ; die einst blühende keramische
Kleinindustrie kann in keiner Weise europäischen Betrieben gleich
gestellt werden . Leuchtgasfabriken finden sich naturgemäß nur in

den großen Städten ; so besitzt Konstantinopel deren drei , von denen
indessen nur eine im Betrieb ist ; Beirut besitzt ebenfalls eine .

Eine umfangreiche Kleinindustrie hat sich aus der Olivenölverar
beitung entwickelt ; diese unterscheidet drei Hauptbezirke , der erste
umfaßt d

ie Südküste des Marmarameeres , der zweite die Westküste
vom Golf von Edremid bis südlich Smyrna und der letzte das Wilajet

Beirut in Syrien . Einige Zukunft soll die Lebensmittelindustrie und

die Verarbeitung von Gemüsen zu Konserven haben , während die in

Konstantinopel bestehende Brauerei Bomonti in schweizerischen
Händen liegt . Auch die einzige größere Färberei is

t

e
in auslän

disches Unternehmen der Oriental Carpet Manuf . Co . Während die
Weinerzeugung - wenn man diese überhaupt noch unter den Begriff

der chemischen Industrie rechnen will – eine sehr große ist , und nisam
die jüdischen Kellereien in Bischou le Sinon bei Jaffa durchaus
Großbetriebe darstellen , is

t

d
ie Erzeugung von Schnäpsen äußerst

primitiv und Fälschungen plumpester Art a
n der Tagesordnung .

Alle anderen industriellen Betriebe , ich nenne nur die Seifenher
stellung , Gerbereien , kosmetische Artikel , werden lediglich hand
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werksmäßig und in kleinen und in kleinsten Anlagen betrieben .
Die vorstehend angeführten Unternehmungen stellen nach den

oben genannten Quellen in kurzem Auszug den heutigen Stand der

chemischen Industrie im osmanischen Reiche dar . Während d
ie

Türkei eine Menge unendlich wichtiger Rohstoffe besitzt , wie Salz ,

Erdöl , Phosphate , Borazit , Brom usw . , so müssen die Aussichten
für die Zukunft dennoch nicht zu optimistisch betrachtet werden

und zwar aus folgenden Gründen . Der Mangel a
n

Eisenbahnen

und deren geringe Leistungsfähigkeit sowie das Fehlen von Stein
kohlen dürften hier in erster Linie für die Entwicklung hemmend

wirken . Zudem hat der Türke aus sich selbst heraus wenig Unter
nehmungsgeist und is

t
äußerst konservativ , ehe er neue Fabrikations

methoden mit kostspieligen Anlagen aufnimmt , ei
n

so guter Ge
schäftsmann e

r

auch sein mag . Wenn man ferner bedenkt , daß d
ie

Türkei sich seit 1911 ununterbrochen im Kriegszustand befindet , dazu

die gesunkene Kaufkraft des Geldes in Rechnung zieht , so darf
man die Erwartungen , die von vielen Seiten a

n das Schlagwort

von der Wirtschaftseinheit Berlin - Bagdad geknüpft werden , nicht

zu hoch bewerten ; insbesondere müssen sich die Kreise , die in der

Türkei einen Ersatz für den Verlust unserer Überseehandelsbezie
hungen sehen , darüber klar sein , daß dies nie und nimmer vorläufig

in diesem Sinne als Ausgleich in Betracht kommen kann . Die Ver
arbeitung der in der Türkei reichlich vorhandenen Drogen , wie
Opium , Süßholz und Farbpflanzen , ferner die Erzeugung von kos
metischen Artikeln und d

ie Ausgestaltung der Seifensiederei dürften

vorerst die größten Aussichten bieten . Wie sich die Ausbeutung
der großen mesopotamischen Erdölfelder gestalten wird – ich weise

in diesem Zusammenhang auf den Aufsatz in Nr . 373 vom 2
4 . Juli

1918 dieser Zeitung hin - hängt selbstverständlich völlig von der
Gestaltung der Kriegslage in diesen Gebieten a

b ; daß diesen bei
günstiger Entwicklung der Dinge indessen eine große Zukunft b

e

schieden sein wird bei dem überall herrschenden Mangel an Roh
stoffen , is

t

ohne weiteres klar . Die Ausbeutung der Rohstoffe a
m

Toten Meer (Phosphor , Bitumen usw . ) dürfte ebenfalls eine gewisse
Aussicht bieten für die chemische Industrie , sofern diese Gegend

a
n

das palästinische Eisenbahnnetz angeschlossen wird . Ob sich die
Türkei in absehbarer Zeit von der Sodaeinfuhr freimachen kann ,

welcher Artikel heute völlig aus dem Auslande bezogen werden muß ,

kann nur bezweifelt werden , da in der Nähe der Salzlager keine
Kohlen sind , und e

in Transport des Rohsalzes zu den wenigen

Kohlenlagern sich ohne weiteres unrentabel gestalten würde .

Bestimmte Voraussagen sind natürlich jetzt , wo durch den

Krieg alle künftige Entwicklung noch durchaus unklar is
t , völlig

unmöglich . Da seit der Revolution , die in Abdul Hamids Absetzung
ihre Höhe erreichte , manches geschehen is
t , um das osmanische
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Reich zu modernisieren , erkennt jeder , der sich nur einigermaßen mit
den Verhältnissen beschäftigt hat, indessen hat das gegenwärtige
Regime seinen Befähigungsnachweis noch zu erbringen , ob es auch
imstande is

t , einer nationalen bezw . veßbündeten chemischen In

dustrie die Wege zu öffnen , und dazu gehört in erster Linie Ver
besserung der Verkehrsmittel , Ausbau des bisher dürftigen Eisen
bahnnetzes und , eng hiermit verbunden , der Anschluß a

n

den Welt
wirtschaftsmarkt . Vorläufig war und is

t

indessen das Reich der

Kalifen noch völlig auf den Krieg und dessen glückliche Beendigung
eingestellt , so daß zur Stunde alle Voraussagen in der Luft
schweben und daher vor zu großem Optimismus nur gewarnt

werden kann , um späteren Enttäuschungen , die sicher nicht aus
bleiben werden , vorzubeugen . (Tägl . Rundschau ) .

Mobil

Die keramische Industrie in der Türkei .

Von Gustav Herlt .

Die keramische Industrie gehört zu den aussichtsreichsten In
dustriezweigen in der Türkei . Das gilt allerdings nur für die
Erzeugung einfacher und roher Waren , wie von Dach - und Mauer
ziegeln , Töpferwaren und Zement . Die Glas - und Porzellanerzeu
gung hat vorläufig keine Aussichten .

Sultan Abdul Hamid wollte d
ie Porzellanerzeugung in der

Türkei einführen und Vieß im Park von Jildiskiosk eine kleine

„ Tschinfabrik “ einrichten , mit deren Leitung e
r

französische Werk
meister und Arbeiter betraute . Diese haben sehr schöne Sachen
erzeugt , u . a . kostbare Vasen , Tee - und Kaffeegeschirr , die der
Sultan größtenteils verschenkte . Mit seinem Sturz kam auch seine
Porzellanfabrik zum Stillstand , und d

ie Versuche der Jungtürken ,

si
e

wieder in Gang zu setzen , sind bisher ergebnislos geblieben .

Die Konstantinopeler FirmaModiano wollte die Glaserzeugung in

der Türkei einbürgern und errichtete mit großen Kosten eine Glas
fabrik in Paschabaghtsche a

m oberen Bosporus . Als Werkmeister
und Vorarbeiter wurden österreichische Facharbeiter berufen , die die
einheimischen Arbeiter mit vieler Mühe anlernten . Dieser Fabrik
gelang e

s nach Überwindung vieler Kinderkrankheiten , di
e gesuch

testen billigen Glasarten herzustellen , wie Lampenzylinder , Gläser
aller Art , Teller usw . Sie erzeugte viel , und ihre Erzeugnisse
gingen bis nach Bagdad hinunter . Aber diese Blüte war von kurzer
Dauer . Schon vor dem Kriege stellte si

e

den Betrieb ganz e
in ,

sie konnte gegen den ausländischen Wettbewerb nicht aufkommen .

Sie arbeitete aber auch unter gar zu ungünstigen Verhältnissen .

Fast alle ihre Roh - und Hilfsstoffe mußte si
e

aus dem Auslande

beziehen , sogar das Langstroh , worin die Zylinder verpackt wurden ,

d
e
r

Türkei
omistantinopeler

Fitzen

, sind
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da die türkische Landwirtschaft bei ihrem Dreschverfahren mit dem

Dreschschlitten kein Langstroh liefert .
Gegenwärtig arbeitet noch eine kleine Glasfabrik im innersten

Winkel des Goldenen Horns . Es gibt auch noch eine Société ano
nyme ottomane des verreries d'Alep , Beyruth et de Syrie , wovon
man aber seit ihrer Gründung nichts mehr gehört hat .
Ein ehemals blühender Zweig der feineren keramischen In

dustrie , d
ie Fayencenerzeugung , fristet nur noch in Kutahia e
in

kümmerliches Dasein . In einigen kleinen Werkstätten erzeugen

einige intelligente Meister Fayencen . S
ie zehren von den alten Über

lieferungen und sollen auch noch verschiedene alte Rezepte besitzen .

E
s

fehlt ihnen aber a
n Kapital , ihre Betriebe auf breiterer Grundlage

zu betreiben . Im Juni 1916 wurde in Stambul der Bau einer
Fayencefabrik in Angriff genommen , man hat aber seitdem nichts
mehr von ihr gehört .

Besser a
ls

u
m diese Zweige der keramischen Industrie is
t

e
s

u
m die Erzeugung von Ziegeln , Tonwaren und Zement bestellt .

Die Ziegelei hat in den letzten Jahren einen solchen Auf
schwung genommen , daß die Einfuhr aus dem Auslande ganz

aufgehört hat . Früher brachten die Marseiller Dampfer a
ls Ballast

Dachziegel von Marseille , die den Markt vollständig beherrschten .

Die einheimischen Ziegel waren dagegen minderwertig . Allmählich
wurde aber ihre Erzeugung so verbessert , daß sie jetzt des billigeren
Preises wegen den französischen vorgezogen werden .
Die Ziegeleien liegen hauptsächlich in der Nähe der größeren

Städte . In der Umgebung von Konstantinopel gibt es eine stattliche
Anzahl . Die kleinen sind sehr einfach eingerichtet und erzeugen nur
minderwertige Ware , di

e größeren arbeiten mit Ziegeleimaschinen

und Ringöfen . Eine Spezialität der hiesigen Ziegeleien sind

durchbrochene Mauersteine , die vorzugsweise für Balkone verwendet
werden . Auch in die Ziegelerzeugung is

t

die Aktiengesellschaft

schon eingedrungen . A
m Oberbosporus arbeitet d
ie Société a . 0 .

d
e

tuilerie e
t briqueterie d
e

Pacha -Baghtsche und in Tusla a
m

Marmarameer die Société a . 0 . La Sterea . Diese erzeugt außer
Mauersteinen und Dachziegeln auch Zementröhren und -platten .

Über die Tonwarenerzeugung is
t

vorläufig nicht viel zu sagen .

Sie wird in kleinen Betrieben ausgeübt , d
ie hauptsächlich die

landesüblichen Krüge für Trinkwasser erzeugen . Ihr Hauptsitz is
t

Tschanak -Caleh (Dardanellen ) . Die türkische Tonwarenerzeugung
könnte mehr leisten und wird auch mehr leisten , wenn sich erst
die richtigen Unternehmer gefunden haben werden .

Der jüngste Zweig der türkischen keramischen Industrie is
t

die Zementerzeugung . Die Türkei is
t

reich a
n Zementerden , aber
lange Zeit wollte e
s nicht gelingen , sie auf Zement zu verarbeiten ,

der ausländische Wettbewerb war zu heftig . 1908 wurde d
ie eng
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lische Linardos Cement Company Ltd . gegründet , einige Jahre später
zwei Fabriken , d

ie tatsächlich Zement erzeugten : di
e

Société a . o .

Arslan pour la fabrication d
u

ciment artificiel e
t d
e

la chaux

hydraulique mit einem Kapital von 112 000 Pfund , und d
ie Société

a . 0 . de ciment artificiel d
e Portland e
t

d
e

la chaux hydraulique

d 'Eski -Hissar mit einem Kapital von 120 000 Pfund . Beide liegen

a
m Eingange zum Golf von Ismid dicht am Meere und können ihren

Zement unmittelbar auf Mahonen verladen und nach Konstantinopel

befördern und d
a

a
n

dem Punkte löschen , wo man ihn gerade
braucht . Ebenso bequem is

t
die Zufuhr der Kohle von Erekli oder

vom Auslande . Die eine Fabrik erzeugt den Zement auf trockenem ,

die andere auf nassem Wege . Für d
ie eine hat Krupp , für d
ie

andere eine Schweizer Fabrik die Maschinen geliefert . Während des
Krieges mußten beide Fabriken aus Mangel a

n Kohlen den Betrieb

einstellen .

Die guten geschäftlichen Ergebnisse dieser beiden Zementfabriken
haben Konstantinopeler Kapitalisten verleitet , drei neue Aktien
gesellschaften für Zementerzeugung ins Leben zu rufen , nämlich
die Société a . 0 . des ciments d

u pays mit 60 000 , die Société a . o .

des ciments A
i
- Jildis (Halbmond und Stern ) mit 5
0

000 und die

Société a . o . de ciment „Hidal " , (Roter Halbmond ) mit 150 000
Pfund Kapital . Wenn diese neuen Gesellschaften tatsächlich Zement
fabriken bauen , dann is

t

eine Übererzeugung a
n Zement zu be

fürchten ; so lebhaft auch die Bautätigkeit nach Friedensschlụb werden
dürfte , so kann si

e

doch nicht diese großen Mengen von Zement
verbrauchen . An die Ausfuhr türkischen Zements ist vorläufig

nicht zu denken , da der fremde Wettbewerb zu stark ist . Auch in

der Türkei wird der ausländische Zement nicht ganz verschwinden ,

weil man eben für gewisse Zwecke ganz bestimmte Zementsorten
braucht

Seitdem in der Türkei durch den Krieg so viele Menschen reich
geworden sind , is

t

auch die Nachfrage nach Luxuswaren sehr
gestiegen , so nach Edelsteinen , Gold - und Silberwaren , feinen Glas
und Porzellanwaren , kostbaren Instrumenten , schönen Möbeln , Go
belins usw . Uns interessiert hier nur d

ie Nachfrage nach feinen
Glas - und Porzellanwaren . In Konstantinopel gab e

s bisher nur
ein einziges Geschäft , e

in französisches , das solche Luxuswaren
führte ; di

e

Warenhäuser und Glas - und Porzellanhandlungen führten
nur gewöhnliche Ware . In den letzten Wochen hat sich hier eine
Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 5

0

000 Pfund gebildet ,

genannt Cristal , Société a . o . , die nur feine Glas - , Porzellan - und
Weißmetallwaren und schöne Beleuchtungskörper in den Handel
bringen will . In der Großen Perastraße richtet si

e

e
in Magazin e
in .

Man kann diesem neuen Unternehmen wohl Erfolg voraussagen .

Da für Luxuswaren keine Ausfuhrverbote bestehen , dürfte e
s ihr an

A
h
r

gewöhnlichrenhäuser

u
n
d

französ
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Angeboten nicht fehlen , nur macht der Transport der Waren Schwie
rigkeiten .
Die Aussichten der keramischen Industrie in der Türkei für die

Nachkriegszeit sind sehr gut. Die einheimische wird flotten Absatz
in Ziegeln , Mauersteinen und Zement , die fremde in Glas und
Porzellanwaren haben . Bei den gegenwärtigen hohen Preisen aber
hält jeder Haushalt mit Neuanschaffungen zurück und wird erst
nach Friedensschluß daran denken . (Nordd . Allg . Ztg .)

• Übergangswirtschaft in der Türkei . Die Türkei will mit atien
Mitteln erreichen , daß d

ie Passivität ihrer Handelsbilanz aufhört ,

weil d
ie Volkswirtschaft die großen Summen , di
e

bisher ins Aus
land flossen , zu ihrer eigenen Entwicklung dringend benötigt .

Zu diesem Zweck soll d
ie Einfuhr wesentlich eingeschränkt , di
e

Ausfuhr dagegen erweitert werden , Selbstverständlich kann nicht di
e

Rede davon sein , daß die Türkei nach dem Kriege plötzlich auf die
früher aus dem Auslande bezogenen Fabrikate gänzlich verzichtet .

Im Gegenteil , auf manchen Gebieten wird sogar mit einer stärkeren
Einfuhr zu rechnen sein , vor allem in Maschinen und Geräten ,

die für die Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung in Betracht
kommen . Dafür soll aber d

ie Einfuhr von entbehrlichen Luxus
waren einer strengen Kontrolle unterworfen werden . Alle Erzeug
nisse , die nicht unbedingt aus wirtschaftlichen Rücksichten erfor
derlich sind , werden von der Einfuhr ausgeschlossen werden . Für
die Hebung der eigenen Ausfuhr kommt naturgemäß in erster Linie
der Export von Rohprodukten in Betracht . Dabei wird e

s

sich

überwiegend u
m landwirtschaftliche Erzeugnisse handeln , an denen

die Türkei reichliche Mengen abzugeben haben wird , sobald d
ie

Produktion nach modernen Grundsätzen umgestaltet ist . Die Re
gierung steht auf dem Standpunkt , daß eine staatliche Aufsicht über
Einfuhr und Ausfuhr etwa sechs Jahre lang nach Friedensschluß
notwendig sein wird . Die staatliche Regelung wird durch Zu
erteilung oder Verweigerung von Devisen erfolgen . In Deutschland
wird man sich a

n

den Gedanken gewöhnen müssen , daß der Ab
schluß von Geschäften mit der Türkei in Zukunft nicht mehr in

das freie Ermessen von Käufer und Verkäufer gestellt sein wird .

Allerdings steht schon heute fest , daß die Verbündeten der Türkei
bei der Regelung der Einfuhr eine Vorzugsstellung einnehmen .

werden . Es sollen bei der Kontingentierung der Einfuhr in erster
Linie Deutschland , Österreich -Ungarn und Bulgarien berücksichtigt
werden . England und Frankreich , die früher den türkischen Markt
stark umworben hatten , dürften nach Friedensschluß wenig Aussicht
haben , dort nennenswerte Geschäfte zu machen .

Die türkischen Eisenbahnen im Kriege . Der Verwaltungsbericht
der Anatolischen Eisenbahn -Gesellschaft für 1917 beschränkt sich

S
it
v
o
m

landwinenger
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Ursache u
n
d

wolls wurde d
ie

Betrieb d
e
r

Bagdadbahn istal n
ie

auch in diesem Jahre auf das allernotwendigste Zahlenmaterial .

Die Länge des Betriebsnetzes beträgt rund 1032 km , wozu rund
1090 km der Bagdadbahn kommen , deren fertiggestellte Teil
strecken die Gesellschaft betrieben hat . E

s galt , den Betrieb auf
die rasch wechselnden Bedürfnisse der militärischen Anforderungen

und die Ansprüche des wirtschaftlichen Güteraustausches einzustellen .

Naturgemäß wurde hierdurch der Betrieb wesentlich verteuert , wozu
noch die Steigerung der Kosten für alle Betriebsmittel trat . Die

Gesellschaft verlangt als Ausgleich eine Erhöhung ihrer Tarife und
erwartet , daß die ihr von der türkischen Regierung neuerdings
gemachten Zusagen alsbald ihre Verwirklichung erfahren . Eine im

September ausgebrochene Feuersbrunst in den Hafenanlagen in

Haidar -Pascha beschädigte auch einen Teil der Einrichtungen der
Gesellschaft , doch war der Schaden nur mäßig . Überhaupt seien
Ursache und Wirkung dieses Ereignisses entstellt und übertrieben
worden . Jedenfalls wurde die Betriebsführung der Gesellschaft

selbst kaum beeinflußt . Der Ausbau der Bagdadbahn is
t gut

vorwärts gekommen . Die 5
4

km lange Strecke Mamure - Islahie
konnte im April dem Betrieb übergeben werden . Zinsen und

Gewinne aus Beteiligungen erbrachten 5 426 166 Frank ( i . V .

4 130 063 Frank ) . Der Überschuß aus der Betriebsrechnung stellte

sich auf 15 097 003 Frank ( 20 549 691 Frank ) . An die Ottomanische
Regierung wurden 6 306 278 Frank ( 6 99

0

058 Frank ) als Gewinn
anteil abgeführt . Der Obligationsdienst erforderte 9 561 604 Frank

( 9 561 597 Frank ) . Aus dem verbleibenden Reingewinn von 5 615 221
Frank ( 7 545 681 Frank ) werden wieder 70 % Dividende verteilt und

1 1
2
8

900 Frank ( 1 065 274 Frank ) neu vorgetragen .

Die Hafengesellschaft Haidar -Pascha vereinnahmte aus dem
Betriebe des Hafens 9

2

462 Türkische Pfund ( i . V . 99 159 Türkische
Pfund ) . Über den oben schon angeführten Brand wird mitgeteilt ,

daß die Speicheranlagen fast gänzlich zerstört wurden ; auch das
Bahnhofsgebäude habe gelitten . Die Ursache des Feuers sei e

in

unglücklicher Zufall , der beim Verladen von Munition entstanden sei .

Die Herstellungsarbeiten seien durchgeführt . Eine vollständige Er
neuerung der Anlagen komme für d

ie Kriegszeit nicht in Frage .

Eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Hafen Alexandrette sei

auch in diesem Jahre nichtmöglich gewesen . Der Betriebsüberschuß
betrug 1 304 563 Franken ( i . V . 1 367 201 Franken ) . Der Obligations
dienst erforderte 410 853 Franken (411 111 Franken ) . Aus dem Rein
gewinn von 1 213 924 Franken ( 1 217 639 Franken ) kommen wieder

8 % Dividende zur Ausschüttung ; 360 258 Franken ( 355 566 Franken )

werden vorgetragen .

Bei der Eisenbahn -Gesellschaft Messina - Tarsus -Adana hat die
durch den Krieg hervorgerufene allgemeine Lage auch im Berichts
jahre keine Änderung erfahren . Aus dem Reingewinn von 1

5

228
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Türkische Pfund werden 6 % Dividende auf d
ie Vorzugsaktien und

-30 % auf d
ie Stammaktien verteilt . 1986 Türkische Pfund werden

vorgetragen .

Österreichisch -türkisches Valuta -Abkommen . Um den Geld
und Devisenverkehr zwischen der Türkei und Österreich -Ungarn im

Interesse des wechselseitigen Handels so weit zu erleichtern , al
s

e
s

mit dem Schutz der Währung vereinbar is
t , haben d
ie Regierungen

a
m

1
7 . Sptember ein Übereinkommen geschlossen , das a
m

1 . Oktober in Wirksamkeit tritt . Danach werden künftig

Geldsendungen und Wirtschaftsoperationen zwischen den Ver
tragsteilen im allgemeinen keinen Beschränkungen unterliegen .

Selbstverständlich bleiben aber die türkischen Untertanen , die

in Österreich -Ungarn ihren Wohnsitz haben , und die Österreicher
und Ungarn , die in der Türkei ansässig sind , in ihren Valutadis
positionen den für das betreffende Land geltenden Devisenverord
nungen unterworfen und stehen wie die Inländer unter der Kontrolle
der zuständigen Devisenzentrale . Die Vertragsteile werden künftig

hin sich in ihrer Devisenpolitik zum Schutz der beiderseitigen Wäh
rungen unterstützen und die türkische Devisenzentrale wird über
Kronenguthaben von Türken eine ähnliche Kontrolle ausüben , wie

si
e

in Österreich und Ungarn über ausländische Valuten allgemein

bereits geübt wird . Es wird also über derartige Guthaben nicht
ohne schriftliche Genehmigung der Devisenzentrale von Wien -Buda
pest verfügt werden können . Endlich is

t

bestimmt worden , daß
zurzeit gesperrte türkische Guthaben im Inlande – solche sind

mehrfach infolge der Einfuhr entbehrlicher Waren aus der Türkei
entstanden – auf Antrag der betreffenden Partei zur Verwendung

innerhalb Österreich -Ungarns freigegeben werden . Z
u

einer Ver
fügung nach dem Auslande bedarf e

s aber der Bewilligung der
Devisenzentralen in Wien , Budapest und Konstantinopel , di

e

sich

jedesmal miteinander verständigen werden .

Ukraine .

Die Ernte der Ukraine .

Die Abschätzung der voraussichtlichen Ernteergebnisse in den

neuen Gouvernements der Ukraine , die nach Unterlagen der sta
tistischen Abteilung des Staatsgetreidebüros Anfang August auf
gestellt wurde , kann auch heute noch a

ls Grundlage der Berechnung

dienen . Sie führte zur Annahme einer Bruttoernte von 940 Millionen
Pud , wozu die Gouvernements Poltawa , Kiew und Cherson den
Hauptanteil liefern würden . In Friedenszeiten haben die Provinzen
des jetzigen ukrainischen Staates im Durchschnitt eine Ernte von
1100 Millionen Pud ergeben . D
ie

bebaute Fläche hat seitdem , wie
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dienste

u
n
d

Couverndommerromusnahmeszahlchings

diccizen

w
e
n
n

derade

angenommen wird , um 1
1
v . H . ihres Umfanges abgenommen . An

dere ungünstige Umstände kommen hinzu , die den Ertrag verringern ,

und wer si
e

überblickt , is
t

zunächst erstaunt , zu hören , daß der
Gesamtausfall nicht größer als 160 Millionen Pud sein soll . Von
den Getreidesorten würde der Weizen 311 , der Roggen 231 , di

e

Gerste 179 , der Hafer 113 Millionen Pud ergeben . Die Witterungs
verhältnisse haben seit der Aufstellung dieser Schätzungszahlen die

Aussichten nicht verbessert . Der Sommer is
t

ausnahmsweise kühl
und regnerisch geblieben . Namentlich Sommerroggen und Sommer
weizen zeigen in den meisten Gouvernements auf untermittel und
schlecht . Auch u

m Gerste und Hafer steht e
s wenig erfreulich .

Die Hülsenfrüchte – die in jener Bruttozahl miteingerechnet sind - -

halten sich gerade auf Mittel . Dagegen war die Winterfrucht ,

Weizen und Roggen , in der Mehrzahl der Distrikte schön gediehen ;

die Ernte war hier im Durchschnitt übermittel bis gut .

E
s

wird nun nach den Erfahrungen der letzten Jahre ange

nommen , daß von den 940 Millionen Pud etwa 620 für die Bedürf
nisse der Landbevölkerung zu dienen haben . Von den verbleibenden
320 Millionen beanspruchen die Städte rund 153 Millionen . 76 Mill .

Pud müssen für die Zuckerfabriken , für sonstige Fabriken und

Werke , für die Eisenbahnen , für den Industriebezirk des Donez
beckens und für den Verbrauch der deutschen und ukrainischen
Truppen in Abzug gebracht werden . Dann blieben rund 9

1 Mill .
Pud ( 1 Pud = 1

6 Kilo ) für den Export . Aber e
s wäre unberech

tigter Optimismus , anzunehmen , daß man tatsächlich mit einer
solchen Exportzahl rechnen könnte . Es ist mit großer Sorgfalt eine
weitausgreifende Organisation geschaffen worden , um d

ie Erzeug

nisse des ukrainischen Bodens richtig zu verteilen und auszunutzen .

Eben erst ward das Hauptorgan des monopolistischen Betriebes ,

das Staatsgetreidebüro , dem das alleinige Recht zur Erfassung des
Körnergetreides und der Ölsaaten , zu deren Verarbeitung , Auf
bewahrung und Transport zusteht , neu aufgebaut . Es unterhält
jetzt neun Haupistellen in den Gouvernements und 2

0 Nebenstellen ,

in die durch die deutsch -österreichisch -ungarische Wirtschaftszentrale

in Kiew paritätische von deutscher wie von österreichisch -ungarischer

Seite Vertreter entsandt sind . Aber alle diese Maßnahmen hindern
nicht , daß sich e

in bedeutender Teil der verfügbaren Exportmenge

der Erfassung dennoch entzieht .

Der Bauer hat Geld wie Heu , Er hat im Kriege enorm verdient
und wiegt die Rubelscheine nach Pfunden . Er bewahrt si

e

auf dem

Lande auf , kommt höchstens einmal zur Bank , um einen Packen ,

der von den Mäusen angeknabbert is
t , in bessere Noten um

zuwechseln , und hat keine Sehnsucht nach weiteren Bündeln von
Papiergeld . Denn kaufen kann e

r

sich dafür vorläufig so gut wie

nichts . A
m

liebsten möchte der Bauer Land kaufen , aber auch die

Südcst . V , 8 .

I

52
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Agrarreform ist noch nicht im Fluß gebracht. So fehlt der Haupt

anreiz des Verkaufs für den Landmann . Auch bei den Verkaufs
willigen gibt es allerlei Hemmungen . Da zugehört in erster Linie
das Gerücht, das staatliche Getreidemonopol werde vielleicht in ab
sehbarer Zeit aufhören . So wird man gut tun , nicht allzu große
Hoffnungen auf die Getreidemassen zu setzen , die aus der ukrai
nischen Kornkammer angekauft werden können . Gewiß wird e

in

beträchtlicher Überschuß für den Export zur Verfügung stehen .

Aber in die phantastischen Höhen , an d
ie

im Frühjahr mancher
dachte , ehe die Verhältnisse näher bekannt waren , wird e

r nicht
steigen .

Ukrainischer Zucker wird in den nächsten Monaten laufend

in Deutschland und Österreich -Ungarn eingeführt werden . Nach
den zwischen den Regierungen getroffenen Abmachungen soll bis

Ende Juni nächsten Jahres eine knappe Million Zentner ukrainischen
Zuckers a

n die Mittelmächte zur Ablieferung kommen . Diese Menge
ist als das Mindestmaß der Leistung der Ukraine festgesetzt worden .

In Wirklichkeit dürfte weit mehr ukrainischer Zucker seinen Weg
nach Deutschland und Österreich -Ungarn finden . Denn in den

wirtschaftlichen Abmachungen is
t

die Ukraine außerdem verpflichtet

worden , den dritten Teil der d
ie Höhe von rund 7
1 / 4 Millionen

Zentner übersteigenden Jahreserzeugung a
n Zucker a
n

d
ie Mittel

mächte zu liefern . Es unterliegt keinem Zweifel , daß die Jahres
erzeugung von 7

1 / 4 Millionen Zentner weit hinter sich lassen wird .

Die Durchschnittserzeugung a
n

Zucker während der Kriegsjahre
betrug in der Ukraine mehr a

ls

d
ie doppelte , vor und noch im

Anfang des Krieges mehr als die vierfache Menge . . Wie hoch die
diesjährige Rübenernte in der Ukraine ausfallen wird , steht noch
nicht fest ; die Annahme einer dem letzten Betriebsjahre mindestens
gleichwertigen Erzeugung erscheint aber durchaus berechtigt .

Umrechnung der neuen ukrainischen Währung . Als Einheit gilt
jetzt in der Ukraine 1 Karbowanez = 1 , 33 M . Wenn nun d

ie ukrai
nischen Firmen ihre Verbindlichkeiten erfüllen , die si

e

vor dem
Kriege den deutschen Firmen gegenüber in Rubel eingegangen sind ,

so liegt d
ie Befürchtung nahe , daß sie versuchen werden , die den

deutschen Firmen zustehenden Rubelbeträge in gleichen Karbowanzy
beträgen , also e

in Rubel = 1 Karbowanez , zu bezahlen . Dadurch
würden aber die deutschen Firmen einem sicheren Verlust aus
gesetzt sein . Der Handelsvertragsverein hat daher beim Auswärtigen
Amt angeregt , zu vereinbaren , daß die für die Ukraine geltenden
alten Rubelforderungen auf der Basis : 133 Rubel = 216 Karbowanzy ,

also 1
0
0

Rubel = 16212 Karbowanzy in Karbowanzy umgewandelt

werden , so daß die alten ukrainischen Schulden zum Kurse von
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100 Rubel = 216 M bezahlt werden . Damit is
t

dann allerdings

noch nicht gesagt , ob der neue Karbowanez seinen ihm zugedachten
Kurs von 1 Karbowanez = 1 , 33 M behaupten wird ; sinkt der
Karbowanezkurs , so hat der deutsche Gläubiger sowieso Schaden .

Diesen müßte e
r

aber in Kauf nehmen . Jedenfalls sollten für das
Inkasso der alten Rubelforderungen besondere Vereinbarungen ge
troffen , insbesondere e

in Umrechnungskurs — vielleicht unter gleich

zeitiger Vereinbarung einer Regulierungsanleihe – festgesetzt werden .

Der Handel Österreich -Ungarns mit der Ukraine . Das öster
reichische Handelsministerium machte den Handels - und Gewerbe
kammern neuerdings d

ie Mitteilung , daß bei dem gegenseitigen
Warenaustausch mit der Ukraine nur die Überschüsse der wichtigsten

landwirtschaftlichen und industriellen Produkte in Betracht kommen .

Die Ausfuhr nach der Ukraine muß daher gewissen Beschränkungen

unterworfen bleiben und in den Dienst der Lebensmittelaufbringung
gestellt werden . Die Befugnis zur selbständigen Ausfuhr wird daher
nur solchen Organisationen und Personen erteilt , die hierzu berufen
und vertrauenswürdig erscheinen . Diese Regelung is

t

notwendig ,

u
m das Hinaufschnellen der Preise auf dem Inlandsmarkte hintan

zuhalten . Bisher wurde 1
5 Organisationen , meist Import - und

Exportgesellschaften m . b . H . in Wien , Prag und Lemberg , des

weiteren auch mehreren Einzelfirmen , diese Erlaubnis erteilt . Mit
Einkäufern aus der Ukraine sind daher ohne früheres Einvernehmen
mit dem Warenverkehrsbureau oder einer der zugelassenen Firmen ,

die bei den Handelskammern oder bei der Kriegsgetreide -Verkehrs
anstalt in Wien erfragt werden können , keine Preisabmachungen zu

treffen . Über d
ie Aufteilung der Rohstoffmaterialien in der Ukraine

is
t

die österreichische und ungarische Regierung übereingekommen ,

daß das Aufteilungsverhältnis bis zur endgültigen Regelung dieser
Frage mit 40 % zugunsten Ungarns und 6

0
% zugunsten Österreichs

geregelt werde .
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d
e
r

is
t

nicht i
n einer Welt

An unsere Leser !

Anders a
ls wir e
s gedacht , gewünscht und erstrebthatten ,

hat der Weltkrieg sein Ende erreicht . Was unser Stolz und
unsere Stärke war , liegt in Trümmer zerschlagen vor uns .

Einen Zusammenbruch haben wir erlebt , wie ihn die Welt
noch nicht gesehen .

Und doch dürfen wir nicht mutlos und untätig in dieser
Zeitenwende stehen ; je tiefer der Fall , um so kraftvoller und
mutiger das Aufstehen . Nur Arbeit kann uns retten , Arbeit
aber wird uns auch retten .

Das deutsche Volk hat seine Aufgabe in der Welt - und
Menschheitsgeschichte sicher noch nicht erfüllt ; wohl mag

e
s heute todwund und krank sein , in ihm puist aber noch eine

ungebrochene Lebenskraft und die Energie eines Volkes ,

das über 4 Jahre lang unentwegt und mutig einer Welt
von Feinden die Stirn geboten hat , ist nicht in 24 Stunden

zu brechen . Aus den Wirren der Revolution wird das deut
sche Volk wieder herausfinden und dann wird e

s auch
seine alte Kraft , seinen Mut und Wert , sich selbst wieder
finden .

Deutscher Wagemut , deutscher Unternehmungsgeist ,
deutscher Fleiß und deutsche Intelligenz werden sich ihren
Platz in der Welt wieder erkämpfen und e

s wird , das sind
wir gewiß , ei

n

Platz a
n der Sonne sein .

Diese feste Zuversicht gibt uns auch den Mut , den
Weg weiterzuschreiten , den wir bislang in unserer Zeit
schrift „ Süd -Ost “ gegangen sind . Wir wollen nicht klein
mütig sein , denn nur dem Mutigen gehört die Welt .

Wir vertrauen , daß bald wieder die Brücken geschlagen
sein werden , auf denen wir uns mit unseren Freunden auf
dem Balkan und in der Türkei wieder begegnen werden .

Wir haben gemeinsame Not getragen und tragen jetzt ge
meinsames Leid ; die Freundschaft , die uns verband , soll un
versehrt bleiben .

„ Süd -Ost “ hofft bald wieder den Weg nach Südosten
einschlagen zu können , um dem Gedankenaustausch zwischen
einem neuen Deutschland und den südöstlichen Ländern
weiter zu dienen .

Redaktion u . Verlag „ Südost “ .

Südost . V , 9 / 10 .

ilm
y



Deutsche und Slawen .
Von G Schwela .

M it diesem Thema hatman sich in der deutschen Öffent
111 lichkeit viel zu wenig beschäftigt , und zu wenig objektiv .
Das Trennende wurde betont, das Gemeinsame übersehen .
Mit Schlagwörtern : Panslawismus, slawische Welle , deutscher
Drang nach dem Osten wurden hüben und drüben die
Leidenschaften aufgepeitscht , und es schien , als ob eine
unaustilgbare Feindschaft zwischen Deutschen und Slawen .

bestehen müßte . Sehen wir näher zu .
Gegen Ende der Völkerwanderung lief die Grenze

zwischen Deutschen und Slawen etwa in der Richtung Elbe,

Saale, Böhmerwald ; heute is
t

si
e

stellenweise mehrere

hundert Kilometer nach Osten gerückt . Der natürliche Zug
der Deutschen ging damals nach Westen . Erst als dort

das starre keltisch -angelsächsische Volkstum sich gegen das

Deutschtum erhob , wandte sich dieses gegen Osten (und
breitete sich dort aus , zunächst in geschlossener Masse unter
Aufsaugung des Slawentums , dann in versprengten Kolonien

über das ganze östliche 'Europa . Die Absperrung der
Deutschen vom Westen ist also die eigentliche Ursache

ihres Dranges nach dem Osten . Von besonderem Einfluß
bei dieser Entwicklung is

t

eine auffallende innere Kraft
und Einigkeit des Deutschtums und eine ebenso auffallende
innere Schwäche des Slawentums . Während bei den
Deutschen eine Fülle von verschiedenen Außerungen völ
kischer Kultur in die Erscheinung tritt , gilt dem Slawen im

wesentlichen die Sprache a
ls höchstes Gut seines Volkes .

Infolge dieser inneren Schwachheit gibt e
s auf sla

wischem Gebiet wenig kulturelle Erscheinungen von dau
erndem Bestand oder weiterer Ausdehnung . Größere
Staatengebilde sind wohl entstanden , aber si

e

haben ihre
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Gründer nicht lange überdauert. In der Literatur is
t

manches
Tüchtige geleistet worden , aber e

s waren meist Einzel
erscheinungen ; Dichterschulen oder geistige Bewegungen

gibt es nicht ; mit einziger Ausnahme des Hussitismus , der
das böhmische Volk vor nationalem Untergang bewahrt hat .

Gegen diese Schwäche rief zum Kampfe auf der slo
wakische evangelische Pfarrer Johann Kollar . E

r

veröffent
lichte (etwa 1857 ) seine Schrift : „ Über d

ie literarische

Wechselseitigkeit der slawischen Nationen " . Seine Gedanken
sind durchaus nüchtern : Die einzelnen schwachen Slawen
stämme sollen sich literarisch ergänzen , was der eine hervor
gebracht hat , soll der andere studieren . Politische Erwä
gungen lagen ihm fern . E

r

schreibt : „ Die Wechselseitigkeit
besteht nicht in demagogischen Umtrieben oder revoluti

onärem Aufruhr gegen d
ie Landesregierungen und Volks

beherrschen , woher nur Verwirrung und Unglück entsteht .

Die literarische Wechselseitigkeit kann auch d
a

sein und

bestehen , wo eine Nation unter mehreren Szeptern steht ,

in mehrere Staaten , Königreiche , Fürstentümer , Herrschaften

oder Republiken geteilt is
t
. – Der Staat is
t

e
in Verein

mehrerer Länder und verschiedener Völker unter einem ge
meinschaftlichen Oberhaupt ; sein Zweck is

t
: Schutz , Ge

rechtigkeit und Beförderung der Kultur unter den ihm
anvertrauten Völkern . Darum Liebe unserer Nation und
Sprache , aber Treu und Glauben dem Regenten , si

e mögen

auch von einer anderen Nation sein “ . .

Die so entstandene literarische Bewegung wurde von
russischer Seite in das politische Gebiet hinübergezogen , und

e
s entstand der Panslawismus , d . h . das Bestreben , alle ,

slawischen Völker unter russischer Oberhoheit zu vereinen .

In das Volksbewußtsein drang dieser Gedanke nicht e
in ,

unter den Gebildeten und Führenden fand e
r

verschiedene

Aufnahme . Die Polen lehnten ihn im allgemeinen a
b , die

Tschechen operierten mit ihm , u
m wirtschaftliche und

innerpolitische Vorteile zu erreichen , die Südslawen erhofften
Förderung in ihrem Streben nach völkischer Freiheit . Keines
aber der außerrussischen Slawenvölker dachte daran , im

russischen Staats - oder Volkstum aufgehen zu wollen . '

5
4
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Nicht nur diese Bewegung , sondern überhaupt das er
wachende Volksbewußtsein wurde fü

r

die einen Teil der
Slawen beherrschenden Völker lästig und verdächtig . Gegen
1876 begann e

in scharfes Vorgehen der Madjaren gegen die

slowakische Sprache in Schule und Kirche , das die gänzliche
Entnationalisierung dieses Stammes zum Ziele hatte . Bald

darauf setzte in Preußen eine ähnliche wenn auch weniger

harte Politik gegen Polen , Masuren , Littauer und Wenden

e
in . Die nationalen Gegensätze verschärften sich auf der

ganzen Linie . Die deutsche Politik im Osten stützte sich

auf slawenfeindliche Völker : Madjaren , Rumänen , Türken ,

Italiener . Das Bündnis mit Rußland zerfiel .

Heute ist auf dem ganzen Gebiet , wo Slawen wohnen ,

eine völlige Veränderung eingetreten . Das alte Rußland

ist aufgelöst durch deutsche Waffen , das alte Österreich hat
sich trotz der deutschen Waffenbrüderschaft selbst aufgelöst .

Beides war nötig , denn nachdem im Laufe des vorigen Jahr
hunderts das Volksbewußtsein immer mehr erstarkte , war

e
s

e
in Unding , daß Völker , di
e

nach Millionen zählten ,

von anderen beherrscht wurden . Am besten wäre e
s ja

gewesen , wenn diese Umwälzung auf friedlichem Wege vor
sich gegangen wäre durch Bildung von Föderativstaaten und
Vereinigung getrennter Volksteile . Aber bei der vor dem
Kriege herrschenden Gesinnung der Völker war dieser Weg

ausgeschlossen . Nun is
t

die Entscheidung gefallen , aber
wohl nur in den Hauptzügen . Zwischen den neuentstehenden
Staaten wird e

s wohl noch hie und d
a

zu Kämpfen kommen ,
ehe eine dauernde Ruhe eintritt .

Für die Gegenwart und Zukunft gilt e
s nun , die Tat

sachen klar vor Augen zu haben . Tatsache ist , daß mit
Rußland das Slawentum militärisch von Deutschland besiegt

worden is
t
. Tatsache is
t

aber auch , daß durch die letzten
Ereignisse dieses Krieges d

ie Vorherrschaft der Deutschen

(und Madjaren ) über die Slawen wieder gesunken is
t
. Die

Deutschen müssen das Streben der Slawen nach politischer

Freiheit a
ls berechtigt anerkennen , wie e
s

im Grunde schon
Bismarck getan hat ,wenn e
r in , ,Gedanken und Erinnerungen “

Band II . S . 35 davon spricht , daß e
r (1866 ) im Notfalle
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die entfesselte nationale Bewegung in Ungarn und Böhmen

seinen Zwecken dienstbar machen wollte. Die Slawen müssen
erkennen , daß das deutsche Volk auch trotz des jetzigen
Zusammenbruchs nicht so schwach ist, um aus seiner Haut
Riemen schneiden zu lassen , und daß der geistige Einfluß ,
den das Deutschtum bisher auf das Slawentum ausgeübt hat,
überhaupt nicht durch Franzosen und Angelsachsen ersetzt

werden kann , weil bei diesen e
in Aquivalent nicht vorhanden

ist . Deutsche und Slawen gehören zusammen auch politisch ,

so wie sie völkisch durcheinandergeworfen und wirtschaftlich

aufeinander angewiesen sind . Mag jetzt in den slawischen
Hauptstädten eitel Jubel herrschen ; bald werden nüchterne
Erwägungen eintreten . Die Tschechen zum Beispiel werden

e
s wohl noch bereuen , daß sie den Lorbeerkranz des Be

freiers einem Fremden auf das Haupt gedrückt haben ,

während si
e

doch ihre politische Selbständigkeit nur dem

Geist eines Palzky und der a
n ihn sich anschließenden an

gestrengten Arbeit eines ganzen Jahrhunderts zu verdanken

haben . Die Südslawen werden noch die Fäuste ballen über

die Lostrennung von Fiume und Triest , deren italienischer
Charakter doch nur e

in künstlich erhaltener äußerer Firnis
ist . Sie alle werden erkennen , daß das Selbstbestimmungs
recht der Völker e

in Zlankapfel ist , an dem si
e

sich die

Zähne ausbeißen sollen .

Nicht Selbstbestimmungsrecht , sondern nur Lebens
recht der Völker kann zum Ausgleich der Gegensätze und
zum Frieden führen . Es ist unmöglich , daß rein Staat alle
seine Volksgenossen umfaßt : Die Deutschen a

n der Wolga

können ebensowenig ihren Anschluß a
n

das Deutsche Reich
proklamieren wie d

ie Polen in Südbrasilien ihren Anschluß

a
n den polnischen Staat im Weichselgebiet . Der Staat

soll das wirtschaftliche Wohl seiner Bürger fördern . Dazu
braucht er gute Grenzen und gute Verkehrsstraßen , mög

lichst auch Anschluß a
n das offene Weltmeer . Die deutschen

Randgebiete in Mähren und Böhmen , vielleichtmit einziger

Ausnahme der Nordwestecke können ebensowenig vom böh
mischen Staate getrennt werden ,wie Posen und Westpreußen
vom deutschen . Die Seestädte Triest , Fiume , Saloniki ge
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hören zum slawischen Hinterland . Die Slowakei wird ihre
wirtschaftliche Entwicklung besser finden in Verbindung mit
dem ungarischen Tiefland a

ls

in Trennung von demselben .

Die Donau war d
ie Lebensader der Habsburger Monarchie ,

und si
e

wird e
in Bindeglied zwischen den Völkern derselben

bleiben , mag auch die alte Staatsform zerbrochen sein .

Für die Volksreste und Splitter , die aus geographischen
und wirtschaftlichen Gründen genötigt sind , einem Staats
wesen fremder Sprache anzugehören , ergibt sich die ,For
derung unbeschränkter Pflege des eigenen Volkstums bei
rückhaltloser Anerkennung des staatlichen Bestandes . Für
größere Gebiete ( z . B . Slowakei , Livland , Esthland ) käme

d
ie föderative Verbindung in Betracht . Die Staatssprache

wird der Jugend durch die Schule vermittelt werden müssen ,

aber der eigentliche Unterricht hat sich auf die Muttersprache

zu gründen . Diese Grundsätze müßten bei dem bevor
stehenden Friedensschluß allgemein anerkannt werden , so
wohl mit Rücksicht auf die Millionen Deutscher und Slawen
die in d

e
n

Staaten Nord - und Südamerikas arbeitsame
Pioniere der Kultur geworden sind , als auch mit Rücksicht
auf die vielen Volkssplitter in anderen europäischen Staaten .

Auch e
in allmählicher Austausch von Volksgenossen wird

sich - - - wenn auch nur in beschränktem Maße – durch - -

führen lassen .

Mag sich nun der Abschluß des Krieges so oder so

gestalten , die Wechselseitigkeit zwischen Deutschen und

Slawen wird bestehen bleiben und gepflegt werden müssen ,

sei es innerhalb des geplanten Völkerbundes , sei es außer
halb desselben . Jemehr die Wunden des Krieges vernarben ,

je mehr d
ie Leidenschaften sich legen werden , umsomehr

werden auch die natürlichen Beziehungen der Völker zur
Geltung kommen und bei gegenseitigem Sichverstehen und
Sichergänzen zu neuer Blüte entfalten .

000



Die Wirtschaftsverhältnisse der
neuen tschechischen Republik .

Von Josepla Mendel -Berlin .

In den letzten Tagen des Dezember hat der Präsident der
1 tschechischen Republik Masaryk vor der Nationalversamm
lung eine Ansprache gehalten , in der er sich über die Deut
schen in „ unserm Lande “ aussprach und erklärte , daß das
von den Deutschen bewohnte Gebiet tschechisches Gebiet

sei und tschechisch bleiben werde. Wenn man diese Worte
heute leider vielleicht schon auf das gesamte Deutsch -Böh
men anwenden muß , so war damit noch nicht gesagt, daß
der tschechische Nationalismus auf weitere agressive Tenden
zen zu verzichten gedenke . Ganz im Gegenteil hat er solche
Tendenzen unmittelbar darauf bekundet. Ihm genügt heute
schon nicht mehr Deutsch -Böhmen mit seiner tschechischen
Minderheit , sondern er hat sein Auge auch auf die sächsische
Oberlausitz , die sogenannten fünf Städte , geworfen , die
allerdings bis zum dreißigjährigen Krieg zu Böhmen gehört

haben und die damals der sächsische Kurfürst für seine
österreichisch - freundliche Haltung a

ls böhmische Lehen er
hielt . Die Lausitz wird aber heute kaum noch von einigen

2
0 000 Slawen bewohnt , im übrigen ist si
e

rein deutsch .

Weiter haben sich tschechische Truppen sächsischen Ge
bieten stark genähert , und ebenso sind tschechische Grenz
ansprüche , die weit nach Schlesien hineinragen , angemeldet
worden , wie man von slowakischer Seite her die Grenzen
Ungarns zu Gunsten der Tschechen historisch zu korrigieren

eifrig bemüht is
t
. Die Besetzung rein ungarischer Städte ,

wie Preßburg , Komorn , Kaschau , hat die Magyaren zu leb
haften Protesten veranlaßt ; denn si

e rechtfertigt sich nur



746 Von Joseph Mendel .

dadurch , daß man tschechischerseits eine Verbindungsbrücke

mit den Südslawen erstrebt .
Wenn es nun auch feststeht, daß die den Tschechen be

freundete Entente den Wünschen ihrer Schützlinge , in weit
gehendem Maße entsprechen wird , so bleibt doch noch zu
hoffen , daß d

ie Friedenskonferenz unter dem Druck Amerikas
berechtigte Ansprüche von unberechtigten trennen und dem
gemäß verfahren wird . Diese Ausführungen , die sich nicht
auf das festlegen können , was gewünscht wird , sollen ledig
lich die Gebiete , in denen tschechische Elemente ganz oder
hervorragend vertreten sind , nach wirtschaftlichen Gesichts
punkten behandeln . Daß freilich auch Deutsch - Böhmen die

sem neuen Tschechenstaate angehören wird , ebenso Teile
Österreich -Schlesiens , erscheint leidermehr als wahrscheinlich ,

wenn nicht noch in letzter Stunde Deutsch -Böhmen ebenfalls
sein Selbstbestimmungsrecht kraftvoll in die Wage wirft ,

was aber nicht geschehen kann , ohne daß Deutschland ihm

das Rückgrat stärkt .

Kerngebiete des neuen tschecho -slowakischen Staates

werden Böhmen , Mähren , ei
n großer Teil Österreich -Schle

siens und der slowakische Teil Ungarns bilden . Böhmen
hatte vor dem Kriege eine Einwohnerschaft von 6 , 82
Millionen Seelen . Mähren , das in direkter Verbindung

mit Böhmen steht und dessen deutsche Randgebiete wohl
auch dem neuen Tschechenstaat mit einverleibt werden ,

zählte 2 , 65 Millionen Einwohner , Österreich -Schlesien
767 000 . Der slowakische Teil von Ungarn hatte nach der
Zählung von 1910 3 , 94 Millionen Einwohner . Nach der
Sprache , die als Merkmal der nationalen Angehörigkeit
betrachtet wird , gehörten 1910 in Böhmen 2 , 47 Millioneri
Einwohner dem Deutschtum und 4 , 24 Millionen dem Tsche
chentum a

n , oder 3
6 , 76 bezw . 63 , 19 Prozent . In Mähren

gab e
s

0 ,719 Millionen Deutsche und 1 , 87 Millionen Tsche
chen , was einen Prozentsatz von 2

7 , 62 bèzw . 71 , 75 Prozent
entspricht während in Österreich -Schlesien -325 000 .Deutsche
und 180 000 Tschechen oder 4
3 , 90 bezw . 2
4 , 33 Prozent

gezählt wurden , den Rest von 235 000 oder 3
1 , 72 Prozent
bildeten Polen . Die von Mähren , Galizien und Niederöster
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reich begrenzte Slowakei , wird vom eigentlichen Ungarn
etwa durch die Linien Preßburg , Rima , Szombad , Kaschau ,

Ungwa begrenzt . Die eigentlichen slowakischen Gebiete
Ungarns sind der linke Donauuferbezirk und der rechte

Theißuferbezirk , oder wenigstens dessen Hauptteile . Ersterer
zählte 1910 1 , 28 Millionen Slowaken , oder 5

8 , 8 Prozent der
Gesamtbevölkerung , die sich auf 2 , 17 Millionen stellt , letzte
rer 441 776 oder 2

5 Prozent einer Gesamtbevölkerung von

1 , 76 Millionen .

Deutschtum und Tschechentum sind in Böhmen und

Mähren zum großen Teil voneinander scharf getrennt . Die
von den Tschechen beanspruchten Randgebiete Böhmens ,

Mährens und Schlesiens , sind zu 9
0 Prozent oder mehr

deutsch . In dem slowakischen Kern Böhmens , Mährens
und Schlesiens liegen aber auch vereinzelt reindeutsche

Inseln , so die Gebiete u
m Iglau , Landskron , Brünn , Olmütz

und Kremnitz . In der Slowakei sind andererseits die Ko
mitate Bereg , Borsod , Miskolcz Eszkergom , fast rein un
garisch bezw . ruthenisch . Man wird nicht fehl gehen , wenn

man unter Einbeziehung der Randgebiete die Ausdehnung

des neuen tschecho -slowakischen Staates auf etwa 150 000
Quadratkilometer bemißt , wobei die eingangs erwähnten ,

völlig ungerechtfertigten Ansprüche der Tschechen auf d
ie

Lausitz natürlich unberücksichtigt blieben . Dieses Gebiet
umfaßt etwa 1

4 Millionen Einwohner , von denen mindestens

8 Millionen Tschechoslowaken sind , während fast 4 Mil
lionen Deutsche bilden und der Rest sich aus Ungarn ,

Polen und Ruthenen zusammensetzt .

Das neue Tschechoslowakenreich wird in seinem wirt
schaftlichen Aufbau alle Teile der Produktion in sich ver
einigen und sich sowohl nach seiner landwirtschaftlichen ,

wie nach der bergbaulichen und industriellen Seite hin in

den rein slawischen Teilen selbst genügen können . Die
deutschen Randgebiete , vor allem die Abhänge des Erz
gebirges und der Sudeten , verfügen über bedeutende Wasser
kräfte , namentlich über erhebliche mineralische Schätze , die
übrigens auch sonst nicht Tschechisch - Böhmen mangeln . In

der Slowakei is
t

vorwiegend Landwirtschaft und Bergbau zu
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Hause , wenn auch die Ertragshöhe dieser Gebiete an die
jenige des übrigen Ungarns bei weitem nicht heranreicht.
Der junge Staat findet für sich und in sich genügende

Lebensmöglichkeiten . Es wird in keiner Beziehung weiterhin
von den Nachbarländern abhängen , wenn er auch a

ls reiner

Zentralstaat keine direkten Verbindungen mit dem Meere
besitzt und diese über die Nachbarländer hinweg ' in irgend
einer Form erstreben muß . Trotz seiner wirtschaftlichen

Autarkie wird e
r aber nicht darauf verzichten ,mit den um

liegenden Gebieten in regen wirtschaftlichen Austausch zu

treten , wie e
s

bisher besonders bei Deutsch -Böhmen der
Fall war . Man darf sogar annehmen , daß auch gewisse in

dustrielle Spezialitäten nach außen abgegeben werden , vor
allem aber gilt dies von mineralischen Bodenschätzen und

landwirtschaftlichen Produkten . Hochklassige industrielle Er
zeugnisse werden dagegen vom Ausland eingeführt werden

müssen .
In landwirtschaftlicher Beziehung haben Böh

men , Mähren und Schlesien in der ehemaligen österreichi

schen Reichshälfte 6
0 Prozent des Getreideertrages geliefert .

Anbaufläche und zehnjähriger Ertragsdurchschnitt gibt fol
gende Aufstellung wieder :

Anbaufläche h
a : Ertrag in Millionen d
z
:

Weizen Roggen Gerste Hafer Weizen Roggen Gerste Hafer

Böhmen 2
2
8

129 540 153 332 933 480 703 4 , 18 8 , 81 6 , 11 7 , 09

Mähren 1
0
6

674 227 943 200 573 194 440 1 , 70 3 , 52 3 , 41 2 , 43

Schlesien 1
0

473 5
3

2
7
6

2
3

979 5
8

040 0 ,123 0 ,625 0 ,312 0 , 67

Hauptgebiete des Getreideanbaues sind das böhmische Tief
land , das böhmisch -mährische Hochland , die südliche Vorlage

der Sudeten , das Budweiser Becken und die böhmische
Teichplatte .

Noch überragender als in der Getreideproduktion ist die
Stellung der drei tschechischen Gebiete in der Ernte von
Raps und Rübsam (116 473 d

z

von 177 238 d
z
) in der

Hülsenfruchternte (976 785 d
z

von 1660 621 d
z
) , in der

Gewinnung von Mohn ( 6
0

345 d
z

von 6
7

994 d
z ) , Leinsaat

118 838 d
z

von 199 867 d
z
) , Flachsfaser (200 865 d
z

von

296 521 d
z ) , Hopfen (100 520 dz von 119 129 dz ) , Kartoffeln

on
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(50,94 von 90,10 Mill . dz), Zuckerrüben (57 ,18 von 60 ,62
Mill. dz). Verhältnismäßig arm sind die drei Gebiete an
Wein , dagegen reich an Obst, vor allem Steinobst .
Die 55 bis 60 Millionen dz große Rübenernte ermög

lichte 1912 /13 eine Rohzuckerernte von 7,92 , 1913 /14 von
6, 97 Millionen dz Rohzucker , davon entfielen 40 Prozent
nämlich 3, 15 bezw . 2,61 Millionen dz auf den Bezirk
von Prag , 1, 91 bezw . 1,69 Millionen dz auf den Distrikt
Jicin , 0,953 bezw . 0,885 Millionen dz auf Czaslau , 0,635

bezw . 0,593 Millionen dz auf Chrudim , der Rest aufKönig
grätz und Leitmeritz . Die Zuckerraffinerien stellten
4, 33 bezw . 4, 26 Millionen dz Konsumzucker her . Die größten

Betriebe bilden :
Produktion i.MIII .dz.
1912/13 1913/14

Böhmische Zucker- Industrie (8 Mill. Kr.) Melnik
Erste böhmische Zuckerraffinerie A.-G . (3,2Mill.Kr.) 0,415 0,392
Nestomitzer Zuckerraffinerie (10Mill. Kr .) Nestomitz 0,941 0,741
A .-G . Schönpriesener Zuckerraffinerie (7,2 Mill. Kr.)
Schönpriesen . . . . . . . . . . . . . 1,02 0,969
Verein . mähr . Zuckerfabriken (6 Mill . Kr.) Olmütz
Zentralmährische Zucker -Fabriken und Ökonomieen
A. -G . (6 Mill. Kr.)
Mährische Zuckerindustrie A. -G . (4,8 Mill Kr.)
Pezeker Zuckerraffinerien A .-G . (4,6 Mill.Kr.) Pezek 0,583 0,615
Troppauer Zuckerraffinerie (2,6 Mill . Kr.) Troppau .

Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in der Slowakei
·und der Anteil der Ernten im letzten Friedensjahre 1913 an

der Gesamternte wird durch folgende Aufstellung gekenn

zeichnet :
Emte Slowakei ganz Ungarn 1. " . d. ungar. Ernte

allesi .Mill dz .
Weizen 5,32 45 ,54
Roggen 2,94 14,22 20,7
Gerste 6,43 18, 06 35,6
Hafer 2,96 15 ,44 19,2
Mais 1,88
Kartoffeln 19,13 54 ,5

Most (hl) 1, 18
6

4 , 41 0 , 44

Verarbeitete Rüben 1
9 , 00 4
0 , 00 4
7 , 5

Zucker 2 , 75 5 , 76 4
7 , 7

Die bergbauliche Produktion des jetzigen Tsche
choslowakenstaates nahm im früheren Österreich -Ungarn eine

11 , 7

5
3 , 6 3 , 5

3
5 , 1
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sehr bedeutende Stellung e
in . Sehr verschieden allerdings

fällt die Beurteilung aus , ob man Deutsch -Böhmen und die
Randgebiete dem kommenden Staatsgebilde zuweist oder
nicht . Die Steinkohle nförderung der österreichischen
Reichshälfte hatte sich in den Jahren 1913 bis 1915 auf

1
6 , 5 , 15 , 4 und 1
6 , 0 Millionen Tonnen belaufen , daran war

Böhmen mit 4 , 4 , 4 , 0 und 4 , 2 Millionen Tonnen , d . h . mit
einem guten Viertel beteiligt , während auf Mähren 2 , 7 , 2 , 1

und 2 , 3 Millionen Tonnen , auf das österreichische Schlesien

7 , 6 , 7 , 2 und 7 , 7 Millionen Tonnen entfielen . Die drei Ge
biete stellten mithin von der Steinkohlenförderung 1

4 , 7 , 13 , 3

und 1
4 , 2 Millionen Tonnen oder 8
9 , 0 , 86 , 4 , 88 , 7 Prozent .

Der kleine Rest entfiel auf Galizien und die übrigen Kron
länder . Die ungarische Steinkohlenförderung stellte sich in

den letzten Jahren des Friedens auf durchschnittlich 1 , 2

bis 1 , 3 Millionen Tonnen . Sie liegt nicht in den slowakischen
Gebietsteilen . Je nachdem Deutsch - Böhmen in den Tsche
choslowakenstaat einbezogen wird oder nicht , ist der Anteil

der Steinkohlenförderung und in noch höherem Maße der
Anteil a

n der noch zu erwähnenden Braunkohlenförderung

ein sehr verschiedener . In das rein tschechische Gebiet

fallen die nordwestlich von Prag gelegenen Steinkohlen

vorkommen von Schlan , Kladno , Rakowitz , die sich 1913
auf rund 212 Millionen Tonnen stellten , die südwestlich

von Prag , bei Pilsen , Mies und dessen Umgebung belegenen
Vorkommen , aus denen rund 1

1 / 3 Millionen Tonnen ge
wonnen wurden , endlich noch das kleine Vorkommen bei

Budweis . Deutsch -Böhmen verbleiben d
ie

bekanntlich klei
neren Vorkommen im Erzgebirge bei Brandau . Die Kladno
Kralup -Schlan -Rakowitzer Vorkommen sind zum größten Teil

in Händen der Buschtehrader Eisenbahn -Gesellschaft , der
Österreichich -Ungarischen Staatsbahngesellschaft , der Pra
ger Eisenindustrie -Gesellschaft und der Schwadowitzer

(früher Miröschau -Libuschin -Schwadowitzer ) Steinkohlen
bergbau -Gesellschaft . Das Steinkohlenbergwerk ·Buschteh
rad -Rapitz wird mit seiner Ausdehnung von 653 ha aụf 22

Millionen Tonnen geschätzt . Der durchschnittliche jährliche
Abbau beträgt 400 000 Tonnen . Die Österreichisch -Unga
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rische Staatsbahngesellschaft hat ihren Gruben im Klad
noer Revier jährlich etwa 600 000 Tonnen Steinkohle ent
nommen . Die Schächte der Prager Eisenindustrie in Kladno
förderten jährlich durchschnittlich 112 Millionen Tonnen .

Im Pilsener Revier sind eine Anzahl größerer und kleinerer
Unternehmen tätig , darunter der Westböhmische Bergbau

aktien -Verein (Kapital 1
5 Millionen Kronen ) , der heute hier

noch 100 000 Tonnen jährlich fördert , im übrigen aber die
Hauptmenge seiner Kohlen auf deutsch -böhmischem Gebiet
und in Schlesien gewinnt . Die Steinkohlengebiete Mährens

und Schlesiens sind d
ie Ostrau -Karwiner Vorkommen , aus

denen heute 9
1 / 4 bis 9
1 / 2 Millionen Tonnen gefördert werden .

Die hier tätigen Unternehmungen sind das Kohlenbergwerk

der Kaiser -Ferdinand -Nordbahn , die für den Betrieb der
Bahngesellschaft hier rund 1

1 / 2 Millionen Tonnen jährlich

fördert und außerdem 300 000 Tonnen Koks herstellt , ferner

d
ie Witkowitzer Steinkohlengruben -Gewerkschaft , die

Ostrauer Bergbau -Gesellschaft vorm . Fürst Salm (Kapital

6 Millionen Kronen , Förderung 430 000 Tonnen ) , die Ostrau
Karwiner Montangesellschaft , die Unternehmungen GrafWil
zek , Orlau Lazy , Graf Larisch Mönnich , Erzherzog Friedrich
und die Österreichische Berg - und Hüttenwerks -Gesellschaft

(Kapital 45 Millionen Kronen , Kohlenförderung 2 Millionen
Tonnen ) . In Zentralmähren westlich von Brünn is

t

noch

das Rossitz -Ostrawaer Steinkohlenrevier (Förderung 500 000

Tonnen ) zu nennen , in dem vor allem die Rossitzer Berg
baugesellschaft (Kapital 1

2 Millionen Kronen , Kohlenförde
rung 350 000 bis 400 000 Tonnen ) voransteht .

Die Braunkohlenförderung der österreichischen

Reichshälfte hatte sich in dem letzten Friedensjahre auf

2
7 , 3 Millionen Tonnen gestellt , war aber in den ersten beiden

Kriegsjahren schon auf 23 , 3 und 2
2 , 0 Millionen Tonnen zu

rückgegangen . S
ie entfällt , abgesehen von einigen Vorkom

men in Steiermark und einigen andern Kronländern zu fast

5 / 6 auf Böhmen , wo in den Jahren 1913 bis 1915 223 / 4 ,

2
0 und 181 / Millionen Tonnen gewonnen wurden . Die böh

mischen Braunkohlenvorkommen entfallen außer je einem

kleinen Vorkommen im Kuttenberger Bezirk , das 5
2

743
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Tonnen und bei Budweis , das 4169 Tonnen brachte , so gut
wie ganz auf Deutsch - Böhmen . Es wurden hier 1913 im
Bezirk Falkenau rund 3 Millionen , in Elbogen 1 Million
Tonnen , in Komotau 1,95 Millionen Tonnen , in Brüx 13 , 92
Millionen Tonnen , in Teplitz 2, 74 Millionen Tonnen Braun

kohlen gebrochen , Die wichtigsten Braunkohlenunterneh
mungen Deutsch -Böhmens sind :

Kap . Res. Förderung in Mill , to.
Mill . kr. 1913 1914 1915

Brüxer Kohlenbergbau -Ges.
(Brüx , Teplitz , Dux, Desseg ,
Mariaschein , Ullersdorf ) . . 16,0 15,3 3,88 3,40 2,89
Braunkohlenbergwerke der Dux
Bodenbacher Eisenbahn
(Falkenau -Neusahl ,Dux, Triebsch ) 8,0 - 2,23 1,90 1,90
Nordböhmische Kohlenwerks .
Ges. in Brüx . (Brüx -Komotau ) 12,0 10,31 0,233 0,193 0, 165
Montan - u . Industrialwerke
vorm . Johann David Stark
(Unterreichenau ) . . . . . 10,8 1 0, 07

6

0 ,062 0 ,073
Falkenau -Egerer Bergbau
Ges . (Falkenau -Eger ) . . . 1 , 0 0 ,276 - - -

K . K . Staatsmontanwerke Berg
direktion Brüx (Brüx ) . . . - - 1 , 65 1 , 43 1 , 32

dazu die nach Deutschland finanziell und auch durch Berg
baubesitz übergreifenden deutschen Unternehmungen :
Duxer Kohlenverein (Dux ,

Oberleutendorf ) . . . . . 5 , 0 2 , 4 0 ,853 0 ,720 0 ,656
Deutsch -Österreichische Berg
werks -Ges . ( z . T . ehemaliger
Besitz der Brucker Gewerkschaft

(Brüx Ullersdorf Oberleutendorf ) 18 , 0 4
1 / 2 2 , 63 2 , 35 1 , 89

Die ungarische Braunkohlenförderung hat in den
letzten Jahren 8 bis 9 Millionen Tonnen betragen , davon
entfielen auf di

e

Slowakei bezw . dem Bezirk von Besztercze
banya 1

1 / 2 bis 1
3 / 4 Millionen Tonnen . Diese Braunkohlen

vorkommen werden ausgebeutet unter andern von den Sal
goer Braunkohlenbergbauunternehmungen (Komitat Nograd ) ,

der Rima Murany Salgo Tarjaner Eisenwerks A . - G . (Jahres
durchschnittsförderung 1

2
0

000 Tonnen ) , den Braunkohlen
bergwerken der k . k . privilegierten Eisen - und Blechfabrik
Gesellschaft Union in Zolyom , den Braunkohlenbergwerken
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der Salgo -Tarjaner Steinkohlenbergbau -Gesellschaft (Förde
rung 1 Million Tonnen ), dem Königlich Ungarischen Braun
kohlenbergbau in Ghymes (KomitatNyitra ), den Gruben der
Nordungarischen Vereinigten Kohlenbergbau - und Industrie
A .-G .

Bemerkt sei , daß in Egbell (Komitat Nyitra ) nahe der
mährischen Grenze erfolgreiche Schürfungen auf Erdöl
mit einem hervorragenden Gehalt an schwereren Bestand
teilen , d

ie aufwertvolle Schmieröle verarbeitet werden kön
nen , stattgefunden haben .

Weit weniger günstig a
ls hinsichtlich der Kohlen wird

der neue Tschechoslowakenstaat für Eisen gestellt sein .

Die Eisenerzförderung Österreichs is
t
a
n sich ja schon nicht

sehr bedeutend . Sie stellte sich in den Jahren 1913 und 1914

auf 3 und 2
1 / 4 Millionen Tonnen , diejenige Ungarns auf

2 und 1
3 / 4 Millionen Tonnen . Böhmen war darunter mit

0 , 981 und 0 ,672 Millionen Tonnen beteiligt . Die ganze

bóhmische Eisenerzgewinnung liegt im Bergwerkdistrikt
Prag , wo die dortigen Hütten im Jahre 1913 etwa 300 000

Tonnen Frischroheisen und 5
1

209 Tonnen Gießereiroheisen

herstellten . Mähren erzeugte 353 736 Tonnen bezw . 167 300
Tonnen , Schlesien 144 380 Tonnen bezw . 146 680 Tonnen

dieser Eisensorten . Ungarns Roheisenproduktion betrug

1913 619 000 Tonnen . Das größte Eisenunternehmen Böh
mens is

t

die Prager Eisenindustrie (Kapital 3
6 Millionen

Kronen , Reserve 1
7 , 3 Millionen Kronen ) , die aber nicht

nur in Böhmen Erzgruben besitzt . Ihre Erzausbeute belief

sich vor dem Kriege auf jährlich rund 1 Million Tonnen , ist

aber seitdem erheblich gesunken . Ihre Roheisenerzeugung
stellte sich auf zirka 400 000 Tonnen , ist aber gleichfalls seit
dem zurückgegangen . Die Hauptbetriebe der Prager Eisen
industrie , d . h . die Hochöfen , Stahl - und Walzwerke und
Gießereien sind in Kladno und Königshof gelegen . Ein
zweites großes Eisenwerk , die Tiegelgußstahlfabrik Poldi
hütte (Kapital 2

0 Millionen Kronen , Reserven 5 Millionen
Kronen ) mit ihrem technisch auf höchster Stufe der Vollen
dung stehenden Tiegelgubstahl -Elektrostahl , Martinstahlan
lagen , Walzwerken , Ziehereien , Preßwerken fü

r

Geschosse ,
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LT 1

Konstruktionsstahlherstellung usw . haben in Kladno ihre Be
triebe . Weitere böhmische Eisenhütten sind d

ie Eisenin
dustrie A . G . Ferrum (Kapital 2Millionen Kronen ) , die

Montan A . - G . Prag (Kapital 3 Millionen Kronen ) , Eisen
und Stahlwerke Hradek (Kapital 3 Millionen Kronen ) ; in

Mähren die Zöptauer und Stefanauer Bergbau - und Eisen
hütten -Gesellschaft (Kapital 3 Millionen Kronen ) . In der

Slowakei , deren Bezirk Iglo in Friedenszeiten zirka 1144

Millionen Tonnen Eisenerze , d . h . fast 5
5 bis 60 Prozent der

gesamten Erzförderung förderte , haben die Rima -Murany
Salgo -Tarjaner Eisenwerks - A . - G . eine Anzahl Erzgruben in

den Komitaten Szepes , Nograd , Gömör . Die Roheisen
erzeugung in Iglo betrug 1913 nur 1

8
6

000 Tonnen .

Außer mineralischen Rohstoffen is
t

Böhmen auch reich

a
n nutzbaren Erden . An d
ie reichen Stein - (Kaolin - und

Porzellan ) -Vorkommen knüpfen die zahlreichen Kaolin - ,

Chamotte - und Porzellanfabriken a
n . Ebenso is
t
in Böhmen

eine hochentwickelte Zement - und Glasindustrie , die auch
ausgesprochene Kunsterzeugnisse liefert , zu Hause . Von
den wichtigeren Betrieben dieser Industrie seien die West
böhmischen Kaolin - und Chamottewerke Oberbris bei Pilsen

(Kapital 6 Millionen Kronen ) , di
e

Dobrzaner Kaolin - und
Chamottewerke (Kapital 2 , 5 Millionen Kronen ) , di

e
Kett

litzer Kaolin - A . - G . in Karlsbad (Kapital 10 Millionen Kronen ) ,

d
ie erste Böhmische Glasindustrie - A . - G . (Kapital 3 Millionen

Kronen ) , die Österreichische Glashütten -Gesellschaft Aubig

(Kapital 2 Millionen Kronen ) , die Westböhmische Glas - und

Holzindustrie - A . - G . (Kapital 1 , 8 Millionen Kronen ) genannt .

Auf der Eisenindustrie baut sich eine reichgegliederte
Metall - und Maschinenindustrie auf . Die wich
tigsten Betriebe sind die Ersten Böhmisch -Mährischen Ma
schinenfabriken in Prag (Kapital 3 , 9 Millionen Kronen ) , die
Maschinenbau - A . - G . Breitfeld , Danek & Co . (Kapital 1

3 , 2

Millionen Kronen , Reserven 6 Millionen Kronen ) , die Ring
hoffer Werke (Kapital 1

8 Millionen Kronen ) , die Nowack
und Jahn Maschinenfabrik in Prag (Kapital 21 / 2 Millionen
Kronen ) , die Fr . Melichar Saemaschinenfabrif (Kapital 3
1 / 2

Millionen Kronen ) , die Motorfahrzeugfabrik Laurin und Kle
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ment in Jungbunzlau (jetzt 16 Millionen Kronen ), die Erste
Brünner Maschinenfabrik -Gesellschaft in Brünn (Kapital 7,4
Millionen Kronen , Reserven 8 Millionen Kronen ), die Ver.
Maschinenfabriken A .-G . vorm . Skoda , Ruston Bromovsky
und Ringhoffer in Prag (Kapital 16 Millionen Kronen ), vor

allem aber der Riesenbetrieb der Skodawerke (Kapital 45
Millionen Kronen , Reserven 25 Millionen Kronen ) , des öster
reichischen Krupp. Bemerkt sei, daß zahlreiche deutsch
österreichische Maschinenfabriken in Wien und auch in Prag

und anderen böhmischen Städten Filialen unterhalten , wie
auch Prager Betriebe nach Wien und anderen Städten über
greifen . Das gilt insbesondere auch von der Elektrizi
tät sindustrie . So unterhälten die österreichischen Siemens
Schuckert -Werke und die A .- E .-G . Union auch Filialen in
Böhmen und Mähren . Spezielle böhmische bezw . mäh
rische Elektrizitätsbetriebe sind u. a. die Nordböhmische

Elektrizitäts - A.-G . Bodenbach (Kapital 6 Millionen Kronen ),
die Mährisch -Ostrauer Eliktrizitäts - A .-G . (Kapital 21/2 Millio
nen Kronen ), sowie die Elektrizitäts -A . -G . vorm . Kolben

& Co . in Prag (Kapital 6 Millionen Kronen ), welch letztere
aber auch außerhalb Böhmens Filialen hat.
Die österreichische Textilindustrie hat ihre Sitze

ebenfalls in Mähren , speziell in Brünn (besonders Woll
industrie ), sowie in Böhmen , wo alle Zweige des weit
schichtigen Gewerbes zu hoher, Blüte gebracht sind . Die
fabrikatorische Herstellung liegt hier fast ganz in deutschen
Händen . Reichenberg is

t

Zentrum der Tuchfabrikation ,

Kammgarnspinnereien liegen in Aubig , Asch und Böhmisch
Aich . Sitze der Leinenindustrie sind Trautenaų , Hohenelbe ,

Georgswalde . Wirkwaren liefern Teplitz und Asch , Spitzen ,

Posamenten , Strickereien die Orte des Erzgebirges . Aber
auch im tschechischen Zentrum werden Baumwoll - und
Leinenwaren in steigendem Maße hergestellt , so z . B . in

Nachod . Lederfabriken bestehen unter anderm in Brünn ,

Papierfabriken in Prag , Budweis und Brünn und die Chemi
kalien - und Kunstdüngerindustrie sowie die Mineralölraffi
nation hat vor allem Betriebe in Kolin , Prag , Pardulatz ,

Kralup , Mährisch -Ostrau , Oderberg , Turwez und Preßburg .

Südos : V , 9 / 10 .
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Sehr bedeutend is
t
in Böhmen und Mähren von jeher die

Bierbrauerei gewesen , d
ie durch große Betriebe in

Brünn , Prag und Budweis vertreten is
t

und mit einem Kapital
von vielen Millionen arbeitet .

Einen Begriff von der reichen industriellen Tätigkeit

Böhmens gibt die Statistitik der böhmischen Aktien -Gesell

schaften , die 1911 auf 175 angegeben wurden , mit einem
Kapital von 6221 / 2 Millionen Kronen ; dazu kommen 308
Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem Kapital

von 8034 Millionen Kronen Mähren zählte im Jahre 1911

104 G . m . b . H .mit 2
0 , 3 Millionen Kronen , Schlesien 2
7mit

7 , 56 Millionen Kronen . Seitdem hat sich die Zahl , nicht
zuletzt dank der tätigen Mitwirkung der Bankwelt , wesent
lich vergrößert . Im einzelnen zeigten die böhmischen Aktien
gesellschaften und G . m . b . H . folgende Gliederung :

A . - 0 . 0 .ub . H . A . - 0 . G . m . b H . Zusamm.

MIII . K
r
.

Banken und Kreditinstitute 1
8

1
7

290 , 00 2 , 45 292 , 42

Bergbau u . Hüttenindustrie 6 2
7

3
0 , 50 2
4 , 70 5
5 , 20

Metallwaren - , Maschinen - u .

Apparatefabriken . ' . . 1
4 8
1 , 20 7 , 90 8
9 , 10

Zuckerfabriken . . . . 4
1

4
5 , 70 1 , 44 4
7 , 14

Bierbrauereien u . Malzfabr . 24 4
2 , 30 2 , 20 44 , 5
0

Chemische Fabriken . . . 1
1

4
2 , 30 2 , 60 4
4 , 90

Glas - und Porzellanfabriken 5 2
2

7 , 30 4 , 85 1
2 , 15

Textilfabriken . . . . : 3 1
7

1
2 , 00 7 , 55 1
9 , 55

Elektrotechnische Fabriken 1 6 6 , 00 3 , 12 9 , 12

Entsprechend der hochgegliederten Industrie steht auch

das Bank - und Kreditwesen Böhmens , Mährens und
Österreichisch -Schlesiens auf einer hohen Stufe der Vollen
dung . Die großen Wiener Finanzinstitute unterhalten a

n

zahlreichen böhmischen ,mährischen und schlesischen Plätzen
ihre Filialen . Speziell böhmische und mährische Kreditinsti
tute sind nachstehende :

Gründung Sitx Kapital Reserven

Bohmen Jahr Mill . Kr .

Böhmische Escompte -Bank 1863 1
2 , 00 15 , 40

Landwirtschaftl . Kreditbank für
Böhmen . . . . . . . . 1867 Prag 1
0 , 50 2 , 10

Zivnostenska Banka . . . . 1868 Prag 8
0 , 00 22 , 00

Zalozni uverni . . . . . 1863 Königgrätz 4 , 80 -

1
8
6
3

P
ra
g

K
it

T
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. Sitz
Jahr

Prag

Kapital Reserven
Mill . Kr.

25 ,00 14,80
65 ,00 18,85
40,00 0,44

Prag

Prag

Prag 0,20
25,00

0,063
0,451Prag

Gründung
Böhmen

Prager Kreditbank . . . . 1870

Böhmische Unionbank . ii 1872
Böhmische Industriebank . . . 1898
Zentralbank der deutschen
Sparkasser . . . . . 1909
Ustredni banka Ceskych sporitelen 1903
Allgemeine (früher Österreichisch

Deutsche ) Treuhand -Gesellsch . 1907
Böhmische Bank . 1907
Bohemia Aktien -Bank . . . 1910
Bodenbank . . . . . 1910
Bank für Brauindustrie , . 1910
Agrarni banka . . . . . 1911
Baugewerbe - und Industrialbank 1913

Mäbren

Mährisch -Ostrauer Handels - und

· Gewerbebank . . . . . 1898
K . K. priv. Mähr . Escomptebank 1862
Mähr . Agrar- u. Industriebank 1908

Prag
Prag
Prag

0,20
8,00
3,00
9,00
2,00
6,00
2,00

0,003
0,360
0,20

0,271Prag

Prag
Prag
Prag

0,165
-

Mahr. Ostrau
Brünn

Brünn

1,60
8,00
14,00

0,148
1,08
0,553

Außer den erwähnten Banken , die übrigens auch zahl
reiche Filialen und Exposituren in allen Teilen Böhmens und

Mährens haben , gibt es eine Anzahl kleinerer Kreditan
stalten , mit G .-m .- b.-H .-Form , u . a. d

ie Securitas in Prag

(Kapital 1 Million Kronen ) , außerdem kleine Kreditinstitute

in Chrudim , Kolin , Jicin , Pilsen , Pribram , Tabor . In der
Slowakei sind zum größten Teil die Filialen der großen Bu
dapester Kreditinstitute vertreten . Außerdem sind die Kom
merz - und Kreditanstalt sowie die Kreditbank in Neutra ,

eine Kreditbank in Preßburg und in Schemnitz , ferner je

eine Kreditbank und Hypothekenbank in Kaschau zu nennen .

Z
u

den böhmischen Banken treten die Sparkassen , unter
denen man deutsche und böhmische Sparkassen unterscheidet .

1910 gab e
s

in Böhmen 112 böhmische Sparkassen ,

mit , etwa 790 Millionen Kronen Einlagen und 128 deutsche
Sparkassen mit 1151 / 2 Millionen Kronen Einlagen . Das
Postsparkassenwesen is

t

zu hoher Blüte entfaltet . Es gab

in Böhmen 1910 1747 Sparkassen mit 1761 Millionen Kronen
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Einlagen , in Mähren 692 Postsparkassen mit 628 Millionen
Kronen .

Seit Ausrufung des Tschechoslowakenstaates haben sich

im dortigen Bank - und Kreditwesen wesentliche Verschiebun
gen vollzogen . So haben zehn tschechische Banken vor
kurzem Kapitalserhöhungen um nicht weniger a

ls

9
3 Mil

lionen Kronen beschlossen und teilweise auch schon durchge

führt . Das gesamte Kapital der 1
3 tschechischen Banken in

Prag , das vor dem Kriege 216 Millionen Kronen betrug , wird ,

heute auf 415 Millionen Kronen geschätzt . Auch die Anglo
österreichische Bank wird in Prag unter dem Namen Tsche

cho - englische Bank e
in großes Bankinstitut errichten . Die

bisherigen 2
7 Filialen der Österreichisch -Ungarischen Bank

in Böhmen und den übrigen jetzt zum Tschechoslowakenstaat
gehörigen Gebieten , sollen unabhängige Institute werden .

ebenso erwägen bereits einige Wiener Banken die Um
wandlung ihrer Prager Filialen in selbständige Bankanstalten .

Nach Ablauf des Notenprivilegs der Österreichisch -Ungari
schen Bank soll eine selbständige tschechische Notenbank er
richtet werden . Schon heute geht die tschechische Re
gierung mit Errichtung einer selbständigen Devisenzentrale

vor , mit deren Durchführung die Prager Girobank betraut
worden ist . Übrigens soll letztgenannte Bank den Effekten

handel in Prag ausgestalten und einen Verrechnungsverkehr

nach Wiener Vorbild ins Leben rufen . Die tschechische
Industrie hat ihrerseits zum Kampfe gegen d

ie deutsch
österreichische Industrie schon einschneidende Maßnahmen
getroffen , u . a . hat eine Anzahl tschechischer Eisengroß
händler mit einem Kapital von vorläufig 1

0 Millionen
Kronen eine Gesellschaft ins Leben gerufen , u

m

dem

tschechischen Handel die Möglichkeit zu bieten , mit den
österreichisch -ungarischen Unternehmungen , di

e

in Böhmen

Filialen unterhielten , zu konkurrieren . Die Gesellschaft wird ,

wie e
s heißt , die größten Prager Eisenfirmen umfassen und

sich auch auf Mähren und die Slowakei ausdehnen . E
in

hochentwickeltes Genossenschaftswesen , an dem übrigens so
wohl Deutsche wie Böhmen , wenn auch in getrennten

Genossenschaften beteiligt waren , wird weiterhin den Kon
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sum des Landes auf einer freien Grundlage aufbauen , wie
denn überhaupt Industrie und Handel des neuen Staates
auf demokratischer Grundlage ruhen werden .
Eine wichtige Frage is

t

endlich die der Finanzen des

neuen Staates sowie d
ie andere , ob Böhmen , Mähren und

Schlesien pro rata ihrer früheren finanziellen Beteiligung

im österreichischen bezw . im ungarischen Staatshaushalt auch
die Schuldensukzession des alten Österreichs und Ungarns zu

ihrem Teil antreten werden . Bisher sind darüber wider
sprechende Meinungen laut geworden , doch läßt sich wohl
annehmen , daß e

in geordnetes Staatswesen , wie e
s der

Tschechoslowakenstaat sein zu wollen beansprucht , die Ver
pflichtungen der Vergangenheit , namentlich gegenüber auslän
dischen Schuldnern anerkennt . Die Regelung dieser höchst
komplizierten Frage , wie die einzelnen Teile Österreichs ,

die Schulden der Habsburgischen Doppelmonarchie überneh
men werden , wird jedenfalls auf der allgemeinen Friedens
konferenz erfolgen . Von neuen Anleihen hat der Tsche
choslowakenstaat eine 4prozentige Anleihe von 500 Mil
lionen Kronen die sog . Anleihe der nationalen Pflicht , im
November ausgeschrieben , die mehr als doppelt überzeichnet
worden ist .

Noch ist alles im Werden begriffen ; auch die Grenzen

des Tschechoslowakenstaates stehen glücklicherweise trotz

aller tschechischen Übergriffe noch keineswegs fest ; auch

die deutsch -böhmische Frage is
t

noch keineswegs entschie
den . Soviel aber se

i

gesagt , daß man neben nationaler auch
wirtschaftliche Eigenart und Zusammengehörigkeit berück
sichtigen muß . Wie eine geschickte politische Lösung den
Keim zu politischer glücklicher Zukunft verbürgen wird , so

gilt dasselbe nichtminder in wirtschaftlicher Beziehung . Eine
verkehrte politische Lösung wird sich aber auf dem Gebiete

der Wirtschaft nicht weniger fühlbar machen und zu einer
wirtschaftlichen Aufreibung beider Teile , der Tschechen und
Deutsch -Böhmen führen , die andernfalls sich ergänzen und
fördern könnten .
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1 .

Der Hauptausfuhrartikel Griechenlands sind die Korinthen

U (vitis Corinthiaca sive apyrena ) , deren beträchtliche
Kultur nahezu die Grenzen ihrer möglichen Ausdehnung

erlangt hat und eine sehr bedeutende Rolle im wirtschaft

lichen Leben des Landes spielt . Sie sind d
ie Goldquelle

Griechenlands , von ihrem Gedeihen hängt d
ie Existenz eines
großen Teiles der Landbevölkerung , eines Teiles der In
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dustrie ab , ja, selbst die Finanzgebahrung und der Kurszettel
stehen in vielfacher Verbindung mit dem Ausfall und dem

Absatz der Korinthenernte . S
ie tragen dem Lande reichlich

dieselbe Summe e
in , welche e
s jährlich für das Defizit a
n

Getreide dem Auslande zu zahlen hat . .

Das griechische Klima is
t

ausgezeichnet für den Wein
bau geeignet , und e

s gedeihen eine Menge Spielarten der

Weintrauben , deren Abart die Korinthenrebe (uva passa
minima , passula corinthiaca ) , eine schwarze , kleinfrüchtige ,

kernlose Beere mit sehr dünner Haut is
t
. In Bezug auf

den äußeren Habitus und die Art der Anpflanzung sind
Weinstock und Korinthe einander sehr ähnlich . S

ie werden

selten a
n steilen Gehängen , wie in Deutschland , sondern auf

Ebenen oder sanft geneigtem Boden gepflanzt ; man kann
daher hier nicht von Weinbergen sprechen . S

ie gedeihen

in den Ebenen nahe a
m Meere (bis 350 m über dem

Meere ) , die Weintraube dagegen bis zu einer Höhe von
3000 m über dem Meeresspiegel . Die Zahl der Spielarten

der Weintrauben is
t

eine außerordentlich große , und dem
entsprechend sind auch die gekelterten Weine von der

• verschiedensten Art . Ihr Zuckergehalt schwankt je nachi
der Höhe über dem Meeresspiegel und der Jahrestemperatur .
Die Korinthenreben verlangen ,wenn sie gut gedeihen sollen ,

eine frische , gut besonnte Küstenlage und steinigen , nicht

zu dichten , kalkhaltigen Boden . Sie gedeihen weder auf
sehr nährstoffreichem , noch auf sandigem Boden gut , eben

so nicht a
n abschüssigen Orten , wo das Wasser schnell

abläuft . Die Entwicklung dieser Spielart derWeintrauben war
vielleicht auch teilweise durch die Trockenheit des griechischen

Sommers bedingt , von der auch das Gedeihen ihrer Früchte
abzuhängen scheint , allerdings nicht hiervon allein , sondern

im Zusammenhang auch mit anderen klimatischen Bedin
gungen , welche wir nicht kennen , d

a die Korinthen in

anderen sommer -dürren Ländern nicht gedeihen können .

Fällt Regen in die Korinthenernte hinein , so werden leicht
die schönsten Hoffnungen völlig vernichtet , da die Frucht

Vergl . A . Philippson : Der Peloponnes ( 1892 ) . S . 543 .
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dann an Wohlgeschmack und namentlich an Haltbarkeit

und Transportfähigkeit sehr verliert . Diese Bedingungen
treffen nicht überall zu , und so wird außer der Südküste
Atoliens und vor allem dem nördlichen und westlichen

Küstenstrich des Peloponnes und einigen jonischen Inseln

(Zakynthos und Kephallonia ) die Kultur dieses Produktes
nicht besonders begünstigt , sowohl im nördlichen Griechen

land a
ls

auch im übrigen Europa . Andere Länder werden
diesem , wie e

s scheint , von der Natur verliehenen Monopol
Griechenlands schwerlich Konkurrenz bereiten wegen der
recht knapp begrenzten klimatischen Bedingungen , die das
Gedeihen der Korinthen erfordert . Selbst in ihrem Heimat
land Griechenland läßt sich die Korinthenrebe nicht leicht

in andere Zonen verpflanzen . Die Versuche ihres Anbaues

in Korfu , Attika und Sizilien sind gescheitert , weil die
Rebe in kurzer Zeit ihre Natur wesentlich veränderte und

nicht die begehrten , kräftig süßen kleinen Beeren , sondern
größere , saftigere , von den Korinthen recht verschiedene
Trauben zu tragen begann . Auch a

n der Ostküste des
Peloponnes (Argolis und Lakonien ) gedeiht die Korinthe
nicht . Wahrscheinlich trägt das ' exzessivere Klima der Ost
seite mit stärkerer Kälte im Winter und größerer Hitze und
Trockenheit im Sommer auch dazu bei . Auch den nötigen
Feuchtigkeitsgehalt der Luft findet die Korinthe a

n der Ostseite

nicht , den ihnen jedoch die Westseite zu bieten vermag .

Auch in entlegeneren Ländern , deren Klima eine weitgehende
Ähnlichkeit mit demjenigen Westgriechenlands zu haben

schien , wie Kapland , Kalifornien , Australien sind die Anbau
versuche nirgends von dauerhaftem Erfolg gekrönt geweseni

Die Korinthenkultur is
t

daher a
n ganz bestimmte kli

matische Bedingungen gebunden , di
e

nur in gewissen Teilen

Griechenlands erfüllt werden können . Somit , würde
Griechenland bei einem evtl . einsetzenden Wettkampfe mit
etwaigen anderen Produktionsländern in Bezug auf Land

und Leute eine Reihe günstigerer Vorbedingungen fü
r

einen

glücklichen Ausgang besitzen .

3 Wesentlich anders steht e
s mit den Rosinen (Sultaninen ,
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Über das erste Auftreten der Korinthen is
t

sehr wenig

Sicheres bekannt ; allerlei Vermutungen , die oftmals falschi
verbreitet wurden , haben im Laufe der Zeit das Ansehen
achtungswerter Überlieferungen gewonnen . Der neueren
Forschung über diesen Gegenstand is

t

e
s jedoch gelungen ,

gewisse irrtümliche Meinungen aus früheren Zeiten end
gültig zu beseitigen und einiges mit Sicherheit festzustellen .

F . Beaujour3 schreibt : „ Allein sie sind in Morea selbst nicht

einheimisch ; denn vor dem 1
6 . Jahrhundert erwähnt ihrer

kein einziger Schriftsteller , und durch die aufmerksamsten
Untersuchungen , die ich teils in Griechenland , teils auf
den ionischen Inseln darüber angestellt habe , bin ich über
zeugt worden , daß der korinthische Weinstock gegen das
Jahr 1580 von Naxia nach Morean gebracht wurde . “ Ähnlich

auch Xavier Scrofani . Diese landläufige Anschauung von
der späten Wanderung der Korinthen aus dem Ägäischen

Meer über den Istmus von Korinth nach den jonischen

Inseln , welche auch V . Hehn in den Worten : „ Vielleicht

sind auch die Korinthen nur eine durch Degeneration her
vorgerufene Varietät . Sie sollen von der Insel Naxos ge
kommen und nicht vor dem Jahre 1600 in Morea bekanne

Rosaki , schwarze Rosinen ) , deren Kultur in den Mittelmeerländern ,

in Kreta , besonders aber auf der Halbinsel , die sich zwischen
Smyrna und Chios erstrecki , sowie den zwischen Smyrna und
Magnesia sich ausdehnenden Ortschaften weit verbreitet is

t
.

Vgl . G . Skinas , „ Die klein asiatischen Rosinen 1912 " ; Berichte
über Handel und Industrie . Bd . XVIII (1912 ) , Heft 3 (Der Handel

· Smyrnas ) . Ebenfalls werden in Victoria , Südaustralien und in gerin
gerem Maße in Neusüdwales , Queensland und Westaustralien Rosinen

und eine Art von Korinthen ( ? ) produziert . Vgl . den Handelsbericht
des deutschen Generalkonsulats in Sydney im Handels - Archiv 1914

( 11 ) S . 557 .

3 Tableau d
u

commerce d
e

la Grèce . Paris 1800 . Deutsch
herausg . von M . Sprengel 1801 .

4 Mémoire sur la culture d
u

raisin d
e Corinthe . Voyage e
n

Grèce . Tom . II
I
. p . 115 . (Obersetzung aus dem Italienischen . )

5 Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Obergang aus Asien .

nach Griechenland usw . 8 . Aufl . 1911 . S . 81 .



764 Von Dr. Demetrius Kalitsunakis .

viewesen sein “ zusammenfaßt , is
t

ganz unzureichend be
gründet . Dem Leipziger Professor Joseph Partsch war e

s

gelungen , allerdings erst in seinen späteren Arbeiten und
keineswegs mit früheren Fassungen übereinstimmend , über

d
ie Geschichte des Anbaues und des Handels der Korinthen

frucht eine sorgfältige ; u . a . auch auf die im Archiv zu

Venedig liegenden Verwaltungsberichte der venezianischen

Statthalter sich stützende Untersuchung zu veröffentlichen . ?

Nach dieser Untersuchung würde die Korinthe niemals in

Naxos , niemals auf dem korinthischen Isthmus vorhanden
gewesen sein , sondern e

s wäre ihre Heimat innerhalb des
Bereiches zu suchen , in welchem si

e

noch heute mit Erfolg
angebaut wird , nämlich in den Landschaften Elis und Achaia .

Ihr Name stammt nur aus dem Verschiffungsort . Und tat
sächlich nennen wir in Griechenland nicht nur allein die

Beere und die Trauben , sondern auch d
ie

Reben , ,staphides “

(altgriechisch ) , welcher Name aber damals jede getrocknete

Weinbeere bezeichnete . Die ganze Erzählung , nämlich von
der späten Einwanderung der Korinthen in das nordwestliche

Morea , wird schiagend widerlegt durch bündige Zeugnisse ,

z . B . Pegolottis „ Pratica della mercatura “ , di
e

die Haupt
quelle für die Handelslehre des Mittelmeeres im 1

4 . Jahr
hundert is

t , und die das Vorhandensein der Korinthen in

diesem Gebiet für eine viel frühere Zeit verbürgt .

Läßt sich nun mit dem Namen der Korinthen die Unter
scheidung und besondere Wertschätzung dieser Spielart des

Weinbaues b
is

in das Mittelalter rückwärts verfolgen , so

entsteht die weitere Frage , ob sie erst im Mittelalter ent
standen sind oder sich schon in der zahlreichen Weinliteratur
des Altertums nachweisen lassen . Daß die Alten auch
kleinbeerige , kernlose Traubenarten kannten , ist zweifellos .

Aristoteles wirft die Frage auf , wie e
s komme , daß bei

den Myrthen , Datteln und Weintrauben die Arten mit
kleinen Beeren keine oder nur sehr unvollkommen ent

. . , 6 Ähnlich auch A , Philippson : „Über den Anbau der Korinthen

in Griechenland . “ Naturwissenschaftl . Wochenschr . , Bd . III . S . 173 .

* *Kephallenia und Ithaka 1890 , S . 100 ff .
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wickelte Kerne hatten . Sie existierten also auch im Alter
tum , nụr wurden sie nicht so geschätzt wie heute. Sie
sind erst seit dem Mittelalter zui allgemeinerer Anerkennung

gelangt.
II.

. " Die Verwendung der Korinthen , welche in getrocknetem

Zustande bald entstielt, bald mit Stielen auf den Markt
kommen , ist vielseitig . In England , wohin auch die meisten
ausgeführt werden , seitdem Frankreich nicht mehr die Ko
rinthen zur Kunstweinfabrikation einführt , wie auch in

Deutschland , dient d
ie Korinthe a
ls Nahrungsmittel , ge

wöhnlich a
ls Zusatz zu Süß - und Mehlspeisen , namentlich

zu Puddings ; außerdem gewinnt man daraus Alkohol oder
verwendet sie zur Bereitung künstlicher Weine .

Die Produktion , die im Jahre 1830 ca . 38 000 Strem
matà ( 1 Stremma = 1 / 10 Hektar ) umfaßte und sich auf

1
9 Millionen venezianische Pfund (überlieferte Maßeinheit

= 0 ,480 kg ) beliet , ist im Laufe der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts enorm gestiegen , besonders wegen

der nach Frankreich in den fünfziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts von England aus eingedrungenen Trauben
krankheit und der seit Ende der sechziger Jahre durch
die Reblaus verursachten Verheerungen , die man auf über

1 Million h
a

bezifferte . : )

Die bis zum Jahre 1889 zunehmende Fabrikation von

Kunstweinen in Frankreich erhöhte die Korintheneinfuhr
auf über 140 Millionen venezianische Pfund , und we stci
gende Nachfrage trieb die Preise auf 300 - 600 Franken
pro . 1000 venezianische Pfund . Auch nach Südrußland
wurden bedeutende Mengen von Korinthen für die Her
steilung von Alkohol ausgeführt . Der Korinthenbau bekam

* * Die Traubenkrankheit zeigte sich in Griechenland wie auf
den Jonischen Inseln zuerst im Herbst 1852 . S

ie war gleich in

iden ersten Jahren sehr verheerend aufgetreten , besonders für d
ie

- Korinthenpflanzungen , deren Ernte si
e

für mehrere Jahre gänzlich

zerstörte . Seitdem is
t

nur einmal die Peronospora , und zwar im

Jahre 1900 , wieder aufgetreten , da man nicht rechtzeitig genug
Maßnahmen dageren ergriffen hatte . Die Krankheit wird durch
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dadurch einen gewaltigen Ansporn . Während nämlich die
Weizenkultur pro Stremma einen durchschnittlichen Ertrag

von zirka 78 Oken (1 Oka = 1 282 kg ) im Werte von
25 — 30 Drachmen ergibt, werden von einem Stremma Ko
rinthen etwa 700 venezianische Pfund im Werte von ca .
126 Drachmen erzielt , wenn man den Preis von 180 Drach
men pro 1000 venezianische Pfund zugrundelegt. Der Ko
rinthenbau bleibt daher immer der bedeutend günstigere ,
abgesehen von den immerhin wohl höheren Anbaukosten ,
denen aber wieder d

ie

Staatshilfe , wie wir später sehen
werden , gegenüber steht . Überall also , wo die Korinthen
kultur gedeiht , verdrängt sie fast alle anderen Kulturen und

treibt auch d
ie Bevölkerung in die Korinthen bauenden

Landschaften , sodaß eine beträchtliche Bevölkerungszunahme

in diesen Gegenden sich bemerkbar macht . Gegenwärtig
beziffert sich die Ausdehnung der Korinthenplantagen auf
über 770 000 Stremmata mit einer jährlichen durchschnitt

lichen Produktion von 300 - 350 Millionen venezianische
Pfund .

Die Entwicklung des Anbaues hat sich folgendermaßen

vollzogen :

Jahr 1830 1845 1848 1851

bebaute Fläche (Stremmata ) 3
8

000 78000 129 380 172 580

Jahr 1860 1867 -1871 1878

bebaute Fläche (Stremmata ) 220 428 280 000 346 310 435 000

Jahr 1881 1891 1903 1912

bebaute Fläche (Stremmata ) 500 000 670 000 750 000 770 0
0
0

Wegen dieser außerordentlichen Zunahme , der die grie

chischen Winzer , um der französischen Nachfrage zu ento
sprechen , beim Anbau ihrer Korinthenfelder Rechnung

trugen , und der in den Jahren 1893 / 1895 hereingebrochenen
Krisen , nachdem die russische Regierung (Witte ) zugunsten
der beßarabischen Winzer durch einen besonders hohen

Bespritzen mit Schwefel und Kupfervitriol bekämpft , wobei d
ie

Kulturen nur unwesentlichen Schaden anzunehmen pflegen . Nie
derschläge , besonders wenn si
e

sich in der Zeit , da die Korinthen
frucht auf Tennen zur Trocknung ausgebreitet is
t , einstellen , können
die Qualität der Korinthen erheblich beeinflussen .Korinthen

hung ausgebreitet

is
t , da die Korinthen
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Zoll d
ie Einfuhr so gut wie vollständig verhinderte vor

allem aber , nachdem der französische Markt , der damals
bedeutendste Abnehmer , durch Zollmauern tast vollständig
verschlossen war , 10 hat die griechische Gesetzgebung wieder
holt bis in di

e
letzte Zeit sich mit der ebenso bedeutungs

vollen wie schwierigen Korinthenfrage befaßt . Neben der
Kolonisationsfrage im vom Großgrundbesitz beherrschten

Thessalien und der damit verbundenen Erhöhung der Ge
treideproduktion bildet die Korinthenfrage den zweiten B

e .

standteil der sich aus einem Minus und einem Plus zu

sammensetzenden griechischen Agrarfrage . An Korinthen
genügt die Inlandsproduktion mehr a

ls reichlich für den

Weltbedarf , di
e

Getreideproduktion aber is
t

fü
r

den In

landskonsum unzureichend . 11

Den Einfluß , den dieses Produkt auf das ökonomische
Gleichgewicht des Landes , sowie auf sein Verhältnis zur
gesamten Ausfuhr ausübt , zeigt die folgende Tabelle :

" Produktionsj . Korinthenausfuhr 10 Wert in Gesamtausfuhr in

Mill , venez. Pfund Mill , Drachmen Mill . Drachmen
1890 300 , 3 4

8 , 1 9
5 , 8

1891 378 , 1 60 , 5 107 , 5

1892 252 , 9 4
0 , 5 8
2 , 3

1893 294 , 7 4
7 , 2 * 8
0

1894 332 , 1 2
2 , 5 7
4 , 3

1895 310 , 1 2
1 , 7 7
2 , 2

1896 338 , 3 2
3 , 7 7
2 , 5

1897 222 , 1 3
3 , 3 81 , 7

1898 247 , 8 3
7 , 2 8
8 , 2

1899 251 , 8 3
7 , 8 9
3 , 8

9 Die russische Einfuhr betrug im Jahre 1894 ca . 39 , 6 Mill .

venez . Pfund , im Jahre 1898 nur 4
5

000 venez . Pfund .

1
0 Frankreich sa
h

nämlich in den Korinthen einen gefährlichen

Rivalen für die sich gerade erholenden französischen Winzer . Im

Jahre 1889 betrug die französchische Einfuhr über 140 Mill . venez .

Pfund , im Jahre 1893 sank sie auf ca . 7 Mill . venez . Pfund .

1
1 Die Frage , ob Griechenland imstande ist , seinen eigenen

Bedarf an Getreide jemals zu decken , kann mit ziemlicher Sicher - .

heit bejaht werden . Vgl . auch J . Grüntzel : . „ Die wirtschaft
lichen Verhältnisse Griechenlands " . 1906 . S . 3 :
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94

29,3

Produktionsi . Korinthenausfuhr in Wert in Gesamtausfuhr in .
Mill . venea, Pfund Mill . Drachmen Mill , Drachmen

1900 148 ,4 52,6 102, 7
1901 219 , 1 40 ,8
1902 239 ,9 22,4 79,6
1903 238 , 3 24 ,8 85 , 9
1904 224 ,9 28 , 3 90 ,6
1905 225 , 1 33,5 83, 7
1906 250 , 4 42,6 123 ,5
1907 247 ,2 39,6 117 ,6
1908 201, 9 110 ,7
1909 211 32 ,4 101, 7

1910 225 , 1 40,5 144 ,6
1911 249, 9 46 , 7 140,9
1912 225 , 9 40, 7 145 ,

1913 255

1914 248 , 1
1915 220 (?)
1916 ca . 110 (hauptsächlich nach England, Neu

seeland , Ver . Staaten und Kanada )

1917 ca . 280 (Korinthenernte )

Eine zwangsweise Einschränkung des Korinthenbaues

wurde öfters vorgenommen und endlich im Jahre 1904 in
eine sehr hohe Taxe für die Anlage neuer Korinthenpflan

zungen umgewandelt , die in praxi einem Verbote des Ko
rinthenbaues gleichkam . Durch e

in späteres Gesetz vom ,

2
7 . März 1910 wurde nach zwei einander gefolgten Rekord

ernten die Ausrodung minderwertiger Kulturen vorgesehen ,

Die Produzenten wurden dabei je nach dem Werte der

Gärten mit je 8
0
– 1
0
0

Drachmen fü
r

das Stremma ent
schädigt .

Das Korinthenproblem bestand nämlich darin , einen
besseren Preis für das Produkt , sowie einen ausgedehnteren
und vergrößerten Absatzmarkt zu schaffen , während ge
rade die Tendenz des Weltmarktes in jenen Jahren dahin
ging , weniger Korinthen aufzunehmen und geringeren Preis

zu zahlen . Die Absatzschwierigkeiten erhöhten sich noch

dadurch , daß in Griechenland Papiergeld mit Zwangskurs
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zirkulierte , sodaß der Ertrag der Korinthenernte von dem
jeweiligen Stande der Wechselkurse abhing .
Zu diesem Zwecke sind seit den Jahren 1895 – 1904

verschiedene Retentionsgesetze erlassen worden , die d
ie

Originalität hatten , bei der Ausfuhr eine Retention (para
kratisis ) von anfänglich 1

5 , dann je nach der Produktion

1
0
_ 2
4 Prozent in natura der zur Ausfuhr gelangenden

Mengen aufzuerlegen . Diese Ausfuhr -Natural -Retentions
abgabe sollte ausschlieBlich zur industriellen Verarbeitung

im Inlande bezw . denaturiert im Auslande für Marme
lade , Kognak , Spiritús , Vorbereitung eines stark ge
zuckerten Mistels 12 mit 1

1 , 5 — 12 Prozent Alkoholgehalt

usw . verwendet werden . Im Jahre 1899 erfolgte auch die
Gründung einer Korinthenbank mit einem aus dem Erlöse

der Retention stammenden Kapital von 5 Millionen Drach
men und einer Quantität unveräußerter Korinthen . Diese

hatte d
ie Aufgabe , Geldgeber der Produzenten zu werden ,

welche öfters aus Geldnot ihr Produkt vor der Ernte zu

Schleuderpreisen abgeben mußten , was eine ungünstige
Rückwirkung auf die Preisbildung der gesamten Ernte aus
übte . Auf diese Weise wurde auch die Verbilligung der
Produktion erzielt .

Diese Institution hat aber leider sich nicht lange be
währt und sich für den Fiskus a

ls nachteilig herausgestellt .

Die Bank verfügte nämlich nicht über genügende Kapi
talien , um den Korinthenmarkt entscheidend zu beeinflussen .

Ebenso hat si
e

ihre Hauptaufgabe , die Verbesserung der
Produktionsbedingungen , vernachlässigt und sich mit dem
Ankaut überschüssiger Korinthenquantitäten befaßt . Auf
diese Weise wurde der Ruin des Instituts im Jahre 1903 .

herbeigeführt .

Seit dieser Zeit sann man auf andere Mittel , um die
Korinthenfrage endgültig zu regeln und kam damit zu der

1
3 Dieses Mistel wurde nach Frankreich und vor allem nach

Italien ausgeführt zur Herstellung von süßen Weinen oder Mischung

und Verbesserung der inländischen Weine , die nachher nach Süd
amerika exportiert wurden .
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Frage der Zentralisierung des gesamten Korinthenhandelss
Ein Projekt der Regierung im Jahre 1903, welches

mehr oder minder auf Monopolisierung13 des Korinthen
handels in den Händen einer englischen Gesellschaft, die
über genügende Kapitalien verfügte , hinauslief, kannte nicht
zum Gesetz erhoben werden , da sich scharfer Widerstand
dagegen in den Verhandlungen der griechischen Abgeord

netenkammer wegen der sehr komplizierten Regelung der
Preisc erhob , was zu zahllosen Streitigkeiten Anlaß geben

sollte . Aber auch in den Kreisen der Korinthenhändler

fand das Projekt keine bessere Aufnahme. Der Zwischen
handel. der bisher den größten Teil des Gewinnes ab
sorbierte , sollte ausgeschaltet und der Wiederabsatz der
Korinthen zu einem niedrigeren als dem bisherigen eng
lischen Marktpreise ermöglichtwerden . Da somit die Kosten
der bisherige griechische und ausländische Zwischenhandel

zu tragen gehabt hätte , war es erklärlich , daß sowohl die
Händler in England als auch in Griechenland gegen das

neuc Unternehmen protestierten . !
Im Jahre 1904 wurde ein Gesetz genehmigt , welches

dic Regierung ermächtigte , in Zukunft statt der mit 15
Drachmen per 1000 venezianische Pfund bisher erhobenen

Grundsteuer eine weitere Naturalabgabe von 15 Prozent
der zur Ausfuhr bestimmten Korinthenfrucht zu erhebena

Aber auch diese Regelung der Frage führte nicht den
gewünschten Erfolg herbei. Die Regierung einerseits hatte
über 4 Millionen Drachmen , auf welchen Betrag sich die
frühere Korinthen -Grundsteuer belief, enteignet ; dafür lat
gerten große Mengen unveräußerter Korinthen , die der
Gefahr völligen Verderbens ausgesetzt waren ; anderseits
gaben die Produzenten 39 Prozent (15 Prozent fü

r

Grund
steuer , 24 Prozent Retention ) ihrer Produkte , ohne daß
ihre Lage verbessert wurde . Sogar die Preise waren in

dieser Zeit niedriger a
ls jemals . Überdies gab diese Um

wandlung der Grundsteuer und d
ie

durch einfache Verord

1
3

Ein Korinthenmonopol hatte bereits eine im Korinthen
handel erfahrene Autorität , Stephanos Xenos , seit dem Jahre 1888 .

vorgeschlagen .
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mung seitcris der Regierung erhöhte Retentionsquote, sowig

das erwähnte monopolistische Projekt Anlaß zu interna
tionalen Bedenken . England erklärte , daß die Natural
steuer , sowie die beliebige Erhöhung der Retentionsquote

unvereinbar sei mit seinem Handelsvertrage mit Griechen

land . Die Lage Griechenlands bei Abschluß seiner Han
delsverträge war nicht immer eine durchaus günstige ge
wesen , einerseits wegen des relativ geringeren Wertes seines
Außenhandels , anderseits wegen der finanziellen Abhängig
keit von den Westmächten , in die es bald nach den Be
freiungskämpfen geraten ist. Ein Spezialhandelsüberein

kommen Englands mit Griechenland vom 28 . März 1890 ,

das seitens Englands eine Zollermäßigung auf Korinth 'en
von 7 auf 2 Schilling pro hundred -weight gewährt , jedoch
jede Belastung der Korinthenausfuhr durch die griechische
Regierung ausschließt, wurde herangezogen . Die englische
Regierung , die in den Naturalabgaben einen Ausfuhrzoll

sah und fürchtete , daß auf diese Weise die Korinthen
preise künstlich hinaufgetrieben würden , drohte mit der
Erhöhung ihrer Einfuhrzölle , erklärte dann jedoch , auf ihren
Einspruch zu verzichten , falls von griechischer Seite Kom
pensationen durch Reduktion der Einfuhrzölle auf gewisse

englische Artikel geboten würden . Das geschah . Die grie
chische Regierung hat der englischen gewisse zolltarifa

rische Zugeständnisse eingeräumt , so für Fischereiprodukte ,
Zuckerwaren , Zwirne und gewisse Textilartikel (Handelsab
kommen vom 4./ 17 . Mai 1905 ) . Die gesamten von Griechen
land auf diese Weise gewährten Zollvergünstigungen wurden
auf zirka 300 000 Franken jährlich taxiert . Auch aus Italien
und Deutschland erhob sich Widerspruch , die in diesen Maß
nahmen eine Einschränkung der durch die bestehenden
Handelsverträge gewährleisteten Handelsfreiheit erblickten .

Die deutsche Regierung erklärte , daß das erwähnte Monopol
mit dem Artikel 1 Abs. 1 des deutsch -griechischen Handels
und Schiffahrtsvertrages vom 9. Juli 1884 , nachdem „ zwischen

den hohen vertragschließenden Teilen volle und gänzliche

Freiheit des Handels und der Schiffahrt bestehen soll,“
unvereinbar sei. Italien hatte in Artikel 6 Abs. 4 des

Südost. V, 9/10. - 56
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Handels - und Schiffahrtsvertrages mit Griechenland vom

1. April 1889 eine besondere Handhabe zur Stellungnahme .
Hier heißt es, daß der Handel der beiderseitigen Untertanen
keinerlei Unterbrechung erfahren und in keiner Weise durch
einen Vertrag oder e

in ausschließliches Privilegium des

Kaufs oder Verkaufs beeinflußt werden kann .

(Schluß folgt . )

DDD



Fremde Kultureinflüsse in den
slawischen Balkanländern .

Von H . Fehlinger .

Gleich Meereswellen drangen auf der Balkanhalbinsel
U fremde Kultureinflüsse von allen Seiten vor , sie haben sich
stellenweise mehr oder weniger deutlich übereinanderge

schichtet , an anderen Orten auch vermischt . Das dinarisch
albanische Gebirge blieb immer allen äußeren Einflüssen .

a
m wenigsten zugänglich ; seine Massigkeit und geringfügige

Gliederung erschweren das Eindringen solcher Einflüsse .

E
s

fehlen durchlaufende wegsame Täler und tiefgescharte

Pässe . Die Wege müssen meist dicht a
m Meere steil empor

steigen und führen dann viele Stunden weit über die rauhen

verkarsteten Hochflächen , bis sie sich meist auch ziemlich
plötzlich in die Täler der danubischen Seite hinabsenken .

Wohl können die höchsten Gebirgsstöcke umgangen werden ,

die sich bis über 2500 m Höhe erheben , aber 800 — 1200 m

hohe Plauteaus müssen immer überwunden werden . Im

ganzen is
t

die Durchquerung der unwirtlichen Zone von

innen her leichter als von der Küste , der das dinarische
Gebirge Abfälle zukehrt . So ist e

s begreiflich , daß Staaten

und Völker leicht vom Innern a
n die Küste vorzustoßen

vermochten , während e
s den Seefahrern nur gelang , gut

geschützte Halbinseln und Inseln zu besetzen . Der Balkan
dagegen is

t

viel zu schmal und durchgängig , als daß e
r

e
in wirksames Hemmnis für Kulturwanderungen hätte bilden

können , obzwar sich kleine Gebiete im Gebirge anders ent
wickeln konnten , al

s

die weiten Ebenen davor . Wenn von

1 Krebs , „ Die Anthropogeographischen Räume der Balkan
halbinsel “ . Penck -Festband , S . 296 - 323 . Stuttgart 1918 . Engelhorn .

5
6
*
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Griechenland abgesehen wird , so boten besonders die
schmalen Küstenebenen der adriatischen Seite der Balkan

halbinsel günstige Bedingungen für fremde Kolonisation
denn si

e

sind dem Verkehr von der Seeseite aus leicht zu
gänglich und durch Steilabhänge gegen das Hinterland
geschützt , dessen Bevölkerung fremden Eindringlingen nicht
immer freundlich entgegenkam ; zudem gehören diese Ebenen
zum Bereiche des mittelmeerischen Klimatypus , wo die
Vegetation durch Winterkälte kaum unterbrochen wird , so

daß namentlich für den Gartenbau gute Bedingungen ge
geben sind . Die Ostküste der Halbinsel lag dagegen lange
Zeit abseits von den gangbarsten Verkehrsstraßen und ihr
naßkaltes 'pontisches Klima gestaltete sich viel weniger

einladend a
ls die Westküste . ?

Der italienische Einfluß a
n der Westküste ist jedoch

lange nicht so groß gewesen , als gewöhnlich angenommen
wird ; bloß auf den quarnerischen und dalmatinischen Inseln
sowie a

n

dem kaum : 5 km breiten Küstensaum bei Spalato

und Cattaro macht sich der romanische Einfluß im Sied
lungsbild und Wirtschaftsleben stark bemerkbar . Hier
erinnert die Bauweise der Küstenstädte mit den hohen
Häusern und den engen , schattigen Gassen , den reichge

schmückten Palästen der Spätgotik und der Renaissance ;

den Mauern und Bastionen a
n Venedigs Seeherrschaft . Hier

allein steht die Kultur mediterraner Gewächse in voller

Blüte . Auf der dalmatinischen Platte is
t

der italienische

Einfluß bereits gering . Sein Vordringen nach Westbosnien
verhinderten Velabit , Kapella und dinarische Alpen . Bos
nien ist nach Südosten geöffnet , und e

s war deshalb den
von dort kommenden fremden Einflüssen , besonders den

türkischen , am meisten zugänglich . Engere Beziehungen
bestehen zwischen Dalmatien und der Herzegowina , ,

die allerdings durch einen seeseitig steil abfallenden Karst
wall von der Küste geschieden is

t , aber doch wie e
in Vorhof

vor der bosnischen Feste liegt . Durchgänge nach Bosnien
gibt e

s nur wenige . Das montenegrinische Karst

2 ) Philippson , „ Das türkische Reich “ , S . 44 - 46 . Weimar 1915 .
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land is
t

trotz der Meeresnähe vom romanischen Kulturkreis
bis in die jüngste Zeit kaum beeinflußt worden , aber auch
von der türkischen Herrschaft hat sich das Gebiet dank
seiner Armut und Unwegsamkeit immer freizuhalten gewußt .

In der Zeta , der Niederung nördlich des Skutarisees ,

finden sich hingegen a
n verschiedenen Orten Spuren tür

kischen Einflusses ; ebenso begegnet man dort romanischen
Einflüssen , die teilweise weit zurückliegen , in der Haus
form , dem Feldbau und Ackergerät . Niederalbanien
besaß ehedem einige Bedeutung als Durchzugsland , und
daher kommt es wohl , daß die Illyrier romanische Kultur
güter übernahmen , wie den hohen zweirädrigen Wagen ,

die katholische Religion usw . Stärker waren aber die vom
Osten gekommenen kulturellen Einwirkungen . Für das Mir
ditenland hat Haberlandt nachgewiesen , daß die Kultur
grundlagen die altilļyrischen sind und viele Anatogieen mit
Montenegro und Raszien bestehen , daneben aber wurde viel
Kulturgut von Osten aus dem bulgarischen Reich des Mittel
alters eingebürgert . Auch d

ie orthodoxe Lehre hat hier

vorübergehend Fuß gefaßt , is
t

aber durch den Katholin
zismus und den Islam wieder verdrängt worden . Im al
banischen Seengebiet besteht die Bevölkerung aus
den verschiedensten Nationen und ist sicher auch in Kultur
und Typus weniger einheitlich als d

ie der abgelegenen Land
striche a

m scharzen Drin unterhalb Debra , in denen sich das
albanische Volkstum unvermischt erhalten hat . Nach Süd
albanien greift griechischer Einfluß ziemlich weit hinein
und hat dieminder kriegerischen Tosken in hohem Maße beein
flußt . Weit stärker war die Einwirkung der griechischen

Kultur auf das nahe dem ägäischen Meer gelegenen Make
donien , die breiten Täler des Wardar , der Struma und
Marica sorgten dafür , daß si

e

weiter einzudringen vermochte

a
ls

d
ie romanische der Westseite . Die Landschaften a
m

Unterlauf von Wardar , Struma und Mesta haben mittel
meerisches Klima und Pflanzenleben und sie weisen neben

3 ) Haberlandt , „ Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Volks
kunde von Montenegro , Albanien usw . , Zeitschrift für österreichische
Volkskunde “ . Erg . -Bd . 12 , S . 120 ff .
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Türken und Bulgaren eine zahlreiche griechische Bevölke
rung auf. Die Halbinsel Chalkidike dankt der meerum
schlungenen Lage üppige Macchienbekleidung und seit
alters griechisches Volkstum , das kaum fremde Elemente auf
genommen hat. Das Rhodopegebirge zeigt bloß auf den
Terrassen des unteren Mestatales einige Beziehungen zur
Küstenregion . (Krebs , a. a . O . S . 303.) Im makedonischen
Berglande , sowie in der Landwirtschaft Anaselica haben sich
rumänische Siedelungen erhalten . Im Becken von Mona
stir überwiegt die byzantinisch -aromunische Kultur ; neben
sebhaften Aromunen leben dort ihre nomadisierenden Brüder ,
die wir kurzweg a

ls Walachen bezeichnen , sowie Albanier ,

denen der Zugang von Westen her zur Verfügung steht . Von
Norden und Osten drangen Slawen e

in , die man sprachlich
und kulturell den Bulgaren zuzurechnen hat , wenn e

s auch

den Serben mehrfach in der Geschichte gelang , die politi
sche Oberheit zu gewinnen . Dazu kamen noch mit der tür
kischen Herrschaft d

ie Osmanen . Ähnlich is
t

e
s
in dem frucht

baren Becken von Päonia , von wo die byzantinische Kultur

schon im Mittelalter nach den Hauptorten des alten Serben
reiches vordrang , ins Vesküber Becken , ins Amselfeld und in

die östliche Metoja . Der Islam hat orientalische Kulturgüter

bis weit in die Städte des Innern getragen , aber die Land
bevölkerung ist davon kaum beeinflußt .

im Osten der Rhodopen gehören d
ie Halbinsel Galli

poli , d
ie schmalen Gestade a
m Nordufer des Marmara

meeres beiderseits von Rodosto und die nächste Umgebung
Konstantinopels mit den Ufern des Bosporus noch ganz dem

mediterranen Klimagebiet 'und uralter griechischer Besied
lungen . Die Steppen des inneren Thrazien haben in der Antike

wie in der Gegenwart eine flächenhafte Ausbreitung des

Griechenvolkes und der griechischen Kultur verhindert . Wie
einst die Thraker , haben dann die Osmanen die Weidegründe

besetzt und a
n

den Ufern des Ergene ihr größtes zusammen
hängendes Siedlungsgebiet geschaffen , das anläßlich der
letzten Kriege durch Vertreibung von Bulgaren und Grie
chen und die Ansiedlung türkischer Flüchtlinge aus Bulgarien

und Mazedonien a
n Festigkeit noch gewonnen hat . Die
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Küste von Midia is
t

von Griechen bewohnt ; sie wird
durch das Strandschagebirge vom Hinterland abgeschlossen ,

das auch dem Weitervordringen der Griechen im Wege

stand . In Ostrumelien , das trotz mancher steppen
artiger Züge im allgemeinen e

in fruchtbares , nach Süd
osten offenes Land ist , sind slawisch -bulgarische mit
byzantinischen und türkischen Kulturelementen stark ge

mischt . Die türkische Bevölkerung nimmt gegen Osten
hin zu , aber die größeren Orte sind auch dort bulgarisch .

Die seit 2
1 / 2 Jahrtausenden a
n der Küste sitzenden Grie

chen werden nach und nach von den Bulgaren verdrängt .

Griechischer Einfluß is
t

über das Balkangebiet nach Nor
den vorgedrungen . In den fruchtbaren Tälern der Nordseite

haben die Griechen Ansiedlungen gegründet und erst vor
den offenen Steppen haben si

e Halt gemacht . Das Bal
kanvorland ist fast durchweg bulgarisch . Hier ent
standen die ersten stabilen Zentren des bulgarischen Rei
ches , das sich dann leicht über den Balkan südwärts in

die Binnenlandschaften und nach Ostrumelien ausbreiten

konnte und so auch mit dem byzantinischen Kulturkreis

in Berührung trat . Die Türken haben einige feste Plätze

besetzt und damit auch orientalisches Wesen a
n

die Nord
seite verpflanzt . Stärkeren Halt gewannen si

e

im öst
lichen Balkan , wo si

e

nördlich des Sakar -Balkan und

im Flußgebiet des Kamcik in großer Zahl sitzen . Siedlungs
formen und Ortsnamen sind hier die türkischen , aber e

in

Teil der Orte trägt auch alte slawische Namen . In Donau
bulgarien haben sich türkische Kultureinflüsse ebenfalls
geltend gemacht , obzwar heute durchaus bulgarisches Volks
tum herrscht . Nur an wenigen Stellen greifen rumänische
Siedelungen über die Donau herüber . Die Steppenlandschaft

Deli Orman im Nordwesten Bulgariens war lange Zeit

e
in Tummelplatz von Nomaden ; Türken drangen hier vom

Süden e
in , Tartaren und Gagausen vom Norden . Die bul

garische Kolonisation setzte hier wie in der angrenzenden

Dobrudscha erst verhältnismäßig spät e
in . Die Dobrud

scha zeigt e
in buntes Siedelungsbild und ihre Bevölkerung

is
t

noch heute etwa zur Hälfte nomadisierend . A
n

der
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Küste sind Griechen ansässig , im Innern leben Türken ,
Bulgaren , Tataren , Gagausen , Rumänen und Ukrainer.
Früher herrschte die Wanderung von Völkern und Kultur
gütern aus dem Norden vor, doch hat diese Wanderung in
jüngster Zeit fast ganz aufgehört .

ogo



Aus der Geschichte
der Schwarzmeer -Staaten .

3. Baku. — Vom Kanat bis zur Sowjetrepublik .

V
o
n

Karl Figdor .
Es gibt auf Erden wenig Städte , denen die Natur so viele

• Vorbedingungen zu größtem Glanz mit auf den Weg
gegeben hat , wie dieser „ Königin des Kaspischen Meeres “ ,

dieser großen „Werkstatt der Natur “ , wie der Geograph
Reclus sie einmal genannt hat . In der Mitte der Westküste
eines der größten Binnenmeere gelegen , beherrscht oder
kontrolliert d

ie Halbinsel Apscheron , auf der Baku sich aus
breitet , alle Verkehrs - und Handelswege , die aus Chinesisch
und Russisch -Zentralasien ' nach dem Westen , alle Wege ,

d
ie aus dem persischen Länderkomplex und seinem indischen

Hinterlande nach dem russischen Norden und europäischen

Nordwesten führen . Es kommt dazu , daß a
m Nordende

des Kaspischen Meeres das größte Flußsystem Europas und

damit des russischen Riesengebietes , das der Wolga , seinen
Abschluß findet . Tausende von Kilometern her , bis aus
der Gegend von Nischni Nowgorod und von weiter im

Norden kommen und kamen Flotten von Flußschiffen die

Ströme herab , und Baku war der unvermeidbare Umschlag :

platz für die Ware , die si
e

empfingen oder zu holen kamen .

S
o sehr e
s auf den ersten Blick den Anschein haben

könnte , daß das Antlitz Bakus ganz nach dem Osten , Nord
osten und Südosten gerichtet is

t , so sehr trügt dieser erste
Schein : Auch gegen Westen , gegen Europa sieht die Stadt :

S
ie

is
t

der Endpunkt der Landbrücke , di
e

die zwei großen

Binnensee -Gewässer des Schwarzen - und des Kaspischen
Meeres miteinander verbindet . Sie is

t

das Außenfort jenes
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gewaltigen Wirtschaftsgebietes, das die nördlichen vorder
asiatischen Länder und das südöstliche Europa in seinem
Bannkreis hält. Auch politisch und militärisch hat Baku ,

aus den gleichen Beweggründen heraus, seit uralten Zeiten
eine überaus wichtige Rolle gespielt . So verfällt es auch ,
in seiner Doppelform a

ls zugehörig zum Schwarzmeergebiet

und zum zentralasiatischen Kreis , immer wieder dem gleichen

Schicksai , das auch die übrigen staatlichen und städtischen

Gemeinwesen dieser Gegenden so oft in Wirrsal und Not
gestürzt hat . Auch über Baku brandeten die Völkerwellen
aus dem Osten , auch in Baku prallien die Vortrupps der
europäischen und asiatischen Kulturen und Machtkreise
gegeneinander .

Neben der Gunst seiner Lage hat die Stadt von frühen

Zeiten a
n

e
in verhängnisvolles Geschenk des Schicksals zu

tragen gehabt , nämlich die wahllose Vielfältigkeit seiner
Bevölkerung . E

s is
t

so recht der Kochtopf für die durch
einandergewirbelten Völkersplitter jener Gegenden geworden ,

ohne aus ihnen eine einheitliche Völkerspeise herauskochen

zu können . Noch heute zeigt sich das Verhängnis dieser
Tatsache , und die letzten Ereignisse während der russischen
Neuordnung sind traurige Zeichen dieser völkischen Ver
worrenheit . Einige Zahlen illustrieren a

m besten : -

Mit der Ölregion und den Vorstädten betrug die Ge
samtbevölkerung der Stadt in den ersten Jahren des Jahr
hunderts 206 757 Seelen . Diese gehörten nicht weniger als

2
4 Nationalitäten a
n . Fast alle europäischen Nationen ,

Zentralasien , Kleinasien , Persien , Arabien und selbst

Abessinien waren und sind vertreten . 1
3 Nationalitäten re

gistrieren mehr als 500 Angehörige . An erster Stelle stehen
die Russen (1905 ) mit einer Anzahl von 7

4 254 ; ihnen
folgen die eingeborenen Tartaren mit 5

3

827 , die Ar
menier mit 3

4 259 , die Perser mit 1
8 572 , di
e Juden

mit 5 859 , die Deutschen mit 5025 , die sogenannten
kasanischen Tartaren ( di
e

aus dem südöstlichen

Rußland stammen ) mit 4 157 , die Lesgier mit 3 857 , die
Georgier mit 2 614 , die Polen mit 1 548 , die Griechen
mit 617 und schließlich die Mordowizen mit 679 An
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gehörigen . Der Rest der Einwohner mit insgesamt 1646
Angehörigen vertritt 31 Nationalitäten . Wenn auch durch

den rapiden und fast amerikanischen Aufschwung der Stadt
seit Entdeckung der Ölfelder fü

r

die moderne Industrie eine

Reihe von Fremdenkolonien erst herangezogen worden sind ,

- 2
0 Jahre vor dieser Zählung bestand die ganze Bevöl

kerung nur aus 7
0 bis 8
0

000 Menschen - so hat doch
die Mehrzahl von ihnen schon seit Jahrhunderten auf der
Halbinsel gesiedelt . So nimmt e

s nicht wunder , daß durch
Jahrzehnte und Jahrhunderte in diesem Konglomerat von
vielfach wilden und fessellosen Völkerelementen der gegen

seitige Mord und Totschlag a
n der Tagesordnung war . Auch

die Ereignisse der letzten Monate haben daran nichts ge
ändert . Im Gegenteil : die russische Revolution und das

Heraufkommen der radikalen Arbeiterregierungen hat den
gegenseitigen Haß noch einmal und so stark wie kaum

je zuvor zum Aufflammen gebracht .

Man erinnert sich , daß mit einer Unzahl anderer Städte
und Provinzen sich auch das Gebiet von Baku für souverän

und selbständig erklärt hat , nachdem die ehemalige

Petersburger Zentralgewalt zusammengebrochen war . Auf
festen Füßen stand , eben infolge der Völkermischung , die
Herrschaft des lokalen russischen Sowjets keineswegs . Wilde
Kämpfe durchrasten d

ie Stadt , bis die englischen Truppen
von Persien her über das Kaspische Meer herankamen und
die Stadt besetzten . Wie begreiflich , war das tartarische
Element a

n Ort und Stelle von vornherein für den Anschluß

a
n die stamm - und religionsverwandten Türken . Es war aber

nicht stark genug , um allein gegen den russischen Sowjet
und seine Helfer aufzukommen . So gelang erst verhältnis
mäßig spät den Türken die Eroberung der Stadt und damit

die Niederringung der kurzen Selbständigkeit der Halbinsel .

Infolge der allgemeinen Kriegslage mußten sich die türki
schen Truppen wieder zurückziehen . Es ist anzunehmen ,

daß damit der russische Lokalsowjet wieder a
n die Macht

gelangt is
t
. Wie e
s heute mit der Selbstständigkeit des

Petroleumgebietes und seiner Empore steht , ist vorläufig
vollkommen im Unklaren .
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: Bis tief in die alte Geschichte reichen d
ie Verbin

dungen Bakus oder besser des Platzes , auf dem heute Baku
steht , mit der vorderasiatischen und der abendländischen
Geschichte . Schon im achten Jahrhundert nach Christi
Geburt is

t

e
s

e
in blühendes Gemeinwesen . Im sechzehnten

Jahrhundert fällt e
s zwar in die Hand der persischen

Herrscher , behält jedoch seine Autonomie und seine
eigenen Fürsten . Erst in den ersten Jahren des

neunzehnten Jahrhunderts fällt e
s

in russische Hand .

: ! Das Ö
l

is
t

von jeher Bakus Glück und Verhängnis .

Bis zur Entdeckung der großen amerikanischen Ölfelder war

e
s die Lieferantin des Erdballs für diese kostbare Flüssigkeit .

Und noch heute hängt ganz Rußland für den Bezug des Öls ,

das auch die russischen Lokomotiven des Südens und die

Maschinen der ungeheuren Flotte der russischen Flußdampfer

heizt , von Baku a
b . Seltsam verquickt is
t

das Vorkommen

des Öls auf der Halbinsel mit einer der größten Religionen ,

die d
ie

asiatische Menschheit gehoben und erschüttert haben .

Schon im sechsten Jahrhundert vor Christi Geburt existieren
Feueranbeter , und Zoroaster , der aus dem nordöstlichen
Teil der Karikasusberge stammen soll , hat seine ganze
Lehre vom Licht auf der Anbetung der ewigen Feuer
von Baku aufgebaut . Noch viele Jahrhunderte nach
her haben seine Jünger in den Feuertempeln von Baku ge

betet , die in der ursprünglichen Form bis zum Jahre 624

nach Christe Geburt existierten . Erst Kaiser Heraklius hat

in christlichem Eifer die Feuerlöschen und die heiligen

Tempel zerstören lassen . Wenige Jahre später erfolgt eine
zweite Invasion , die der Araber , und hat die gewaltsame
Bekehrung der Zoroaster -Gemeinde zum Islam zur Folge .

Eine große Anzahl der Gläubigen flieht und gelangt nach
Indien . S

ie

sind die Ahnen der heutigen Parsen von Bombay ,

der letzten Gläubigen des Feuers . Noch lange werden die
neuerstandenen Tempel von Baku aus Indien und aus Litauen ,

wohin sich gleichfalls eine kleine Gemeinde gerettet hat ,

besucht . Eine Anzahl der Tempel stand noch bis vor
wenigen Jahren . Gegenwärtig steht nur noch e
in einziger

von ihnen , einige Kilometer von Baku entfernt , In der
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Stadt . Surakani . Er is
t

heute verödet , da das Naturgas ,

· das seine Feuer nährte , längst industriellen Zwecken zu

geführt wird .
Noch heute geht im Kaukasus die Sage u

m , daß
Alexander der Große , al

s

e
r nahe a
n der Stelle ,

wo heute die Stadt Baku steht , vorüberzog , einen Menschen

dadurch verbrennen ließ , daß man ihn mit „ brennendem
Wasser “ begoß . Sehr interessant und so gut wie garnicht

bekannt is
t

die Tatsache , daß Peter der Große lange Zeit

mit der Absicht umging , Baku den Persern zu entreißen .

Auch e
r scheint früh erkannt zu haben , welche ungeheuren

Möglichkeiten in den Ölquellen der Halbinsel Apscheron

schlummerten . Als im Jahre 1723 schließlich das Kanat
von Baku der russischen Kontrolle anheimfiel , wendete Peter
der Stadt seine besondere Aufmerksamkeit zu , da er in

genialer Erkenntnis die Möglichkeit begriff , in Baku den
ganzen Handel mit dem Osten zu zentralisieren . Wieviel

e
r von den Olquellen erhoffte , beweist eine Instruktion a
n

seinen General Matuschkin , der die Stadt eroberte , in der

e
s heißt : „ Von dem weißen Petroleum senden S
ie mir

1000 Pud oder so viel als irgend möglich , und trachten
Sie a

n Ort und Stelle einen Mann zu finden , der das Raffi
nieren des Öls versteht . “ Zwei Jahre nach der Eroberung
der Stadt durch die Russen wurde , unter der Regierung der
Kaiserin Anna , Baku a

n Persien zurückgegeben . Es blieb

unter der Herrschaft der Schahs bis zum Jahre 1813 .

Um die zwei Pole : den wirtschaftlichen der Ölaus
beutung und den politisch -nationalen der Rassengegensätze
seiner Einwohner bewegt sich auch die neuere und neueste
Geschichte von Baku bis in diese Tage . Romantisch wie
das Wachstum der Stadt is

t

auch die Geschichte seiner
großen Ölfürsten und ihrer ungeheuren Vermögen . Tartaren ,

Armenier und fremde Unternehmer teilen sich in gleicher

Weise in die Aufschließung und Ausbeutung der Felder ,

bis die Ungeheuerlichkeit der Entwicklung zum Übergang

vom persönlichen zum gesellschaftlichen Betrieb zwingt .

Einer der reichsten war und is
t

hinter dem verstorbenen
Ludwig Nobel – so lange er lebte , hieß Nobel allgemein
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"

der Ölkönig des Kaukasus -- e
in Tartar mit dem Namen

Tagiew . Mit einem Armenier zusammen erwarb e
r für

2
6 000 Mark den Anteil Nr . 19 der Felder von Bibi -Eibat .

Das ganze Geld der Unternehmer ging durch d
ie Auf

wendungen für d
ie Bohrtürme auf . Obwohl die Anzeichen

für Ö
l

gute waren , zeigte sich keine Spur der kostbaren
Flüssigkeit . S

o verkaufte der Armenier seinen Anteil an

Tagiew , der kurz darauf die Chance hatte , eine Quelle an
zubohren , die täglich 1

2 700 Tonnen O
l

ergab . Tagiew .

verkaufte nun a
n eine Londoner Gesellschaft und erhielt

die runde Summe von 1
0 Millionen Mark für seinen Besitz .

Heute is
t
e
r der reichste Tartar des Kaukasus , besitzt eine

Flotte von Dampfern , Spinnereien und Webereien usw .

Dies nur e
in Beispiel aus vielen .

In noch romantischerer Weise wie dieses Auf und A
b

von Millionen und Milliarden im Ölgeschäft fand der e
r

wähnte Gegensatz der so vielfach gemischten Bevölkerung

der Halbinsel seinen Niederschlag . Romantisch und blutig
liefen wie in den schwärzesten Zeiten des Mittelalters

tausende von Fehden zwischen den armenischen und tar
tarischen Familien , ohne je e

in Ende finden zu können .

S
o glich d
ie Ruhe ' immer der auf einem Pulverfaß , und

mußten geringe Anlässe immer wieder genügen , um die

furchtbarsten Rassenverfolgungen zu veranlassen . Man er
innert sich noch der grausigen Vorgänge des Jahres 1905 .

Schon zu Beginn des Jahres , im Februar , hatte e
in ganz

privates Haßgefühl zwischen einem Tartaren und einem

Armenier den Ausbruch von Unruhen zur Folge . Dieser
Tartar namens Babaeff , ein angesehener und reicher Mann
begegnete eines Tages a

m Mittag in einer Straße der Stadt

einem Armenier , mit dem e
r

sich wegen einer häuslichen
Auseinandersetzung verfeindet hatte . In einer plötzlichen

Aufwallung schoß er den Mann ohne weiteres to
t
. Vorüber

gehende Armenier nahmen eine so drohende Haltung a
n ,

dal Babaeff sich mit den Worten : „ Ic
h

habe diesen Mann
getötet “ , einem Polizisten übergab . Beide sprangen in einen

Wagen ; aber bevor si
e

die Stelle der Tat verlassen konnten ,

erhielt Babaeff eine Kugel . E
r sprang heraus und taumelte
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davon . Von vielen Armenierkugeln durchbohrt sank er zu
sammen . Im Augenblick wußte das Tartarenquartier von

dem Vorfall , eine wilde Menge war binnen kurzem zur Stelle ,
hob den Leichnam auf die Schultern und veranstaltete eine
Prozession unter wilden Ausrufen der Rache und dem Ge
brüll : die Armenier haben sich erhoben ! Ein vorüber
gehender armenischer Student wurde durch den Kopf ge

schossen ; die erschreckten Armenier stürmten aus ihren
Häusern , und binnen kurzem lagen mehr a

ls

3
0 von ihnen

tot in den Straßen . Das war nur der Anfang . Drei Tage
lang dauerte das Massaker und das Ergebnis war die

a gewaltsame Ermordung von 2000 Tartaren und Armeniern .

Schreckliche Episoden fielen vor , wie si
e

nur aus dem fast

übermenschlichen Haß der beiden Nationen gegeneinander

zu erklären sind . Eine der traurigsten war die folgende .

S
ie mag hier Platz finden , weil si
e

mehr a
ls andere

typisch is
t
:

In Baku war einer der reichsten armenischen Ölleute

e
in Mann namens Adamoff . Nachdem Adamoff bei den

Wirren einen Tartaren niedergeschossen hatte , zog e
r sich

mit seinen Leuten , etwa 4
0

a
n

der Zahl , in seinen Palast
zurück , wo alsbald eine regelrechte Belagerung durch die
Tartaren ihren Anfang nahm . Zwei Tage lang verteidigte

sich Adamoff nur , am Morgen ' des dritten Tages aber
begab e

r

sich auf den Balkon des Hauses und begann e
in

furchtbares Rachewerk unter den Belagerern . E
r

war e
in

ungewöhnlich sicherer Schütze , und unter seinen Kugeln

sank einer nach dem andern aus der Menschenmasse vor
dem Hause dahin . Sein siebzehnjähriger Sohn lief ab und

zu und brachte ihm Munition und geladene Gewehre . Die
Tartaren faſte grenzenlose Wut , als si

e

einen nach dem

andern der ihrigen fallen sahen . Sie stürmten schließlich
einen Olladen , schleppten Stroh herbei und zündeten das
ganze a

n . Gerade in diesem Augenblick bekam Adamoff
einen Schuß in den Kopf . Nur für fünf Minuten wich e

r

in den Schutz des Hauses zurück , dann erschien e
r wieder ,

verbunden doch unerschüttert auf dem Balkon . Wieder fiel
unter seinen Schüssen eine ganze Anzahl der Gegner . Schon
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leckten die Flammen an dem Palaste empor . Da kam ihm ,

selbst mit seiner Flinte, sein junger Sohn von neuem zu

Hilfe. Ein Schuß traf ihn sofort , und er stürzte über das
Geländer auf die Straße . Auch Adamoff selbst bekam einen

neuen Schuß . Aber noch immer feuerte er weiter. All
mählich wurden seine Bewegungen langsamer , und schließ
lich sank er mit einer neuen Wunde h

in . Nun setzten die
Tartaren in maßloser Wut auf jene Teile des Hauses , die
noch nicht von den Flammen ergriffen waren , zum Sturm

a
n . Schrecklich wüteten si
e

unter den im Innern verborgenen

Männern , Weibern und Kindern . Wer nicht erschossen
wurde , wurde lebendig verbrannt .

Noch weit schrecklicher waren die Kämpfe des Sep
tember . Auch si

e gingen von verhältnismäßig winzigen

Ursachen aus , um schließlich ganze Stadtteile , die von Ar
meniern bewohnt waren , zu zerstören oder zu veröden . -

. Obwohl durch die ganze Breite des Isthinus zwischen
den beiden großen Binnenseen von Baku getrennt , kann
der Hafen von Batum a

m Schwarzen Meer a
ls eine Vor

stadt des Petroleumgebietes angesehen werden . Durch die
berühmte Rohrleitung geht das Öl über Hunderte von Kilo
metern nach dem Westen bis a

n die Küste des Schwarzen

Meeres , wo e
s von einer Flotte von besonderen Tank

dampfern aufgenommen wird , die so eingerichtet sind , daß

si
e , durch Lüftungsapparate im Bestimmungshafen gereinigt ,

beliebig andere Rückfracht einnehmen können . Verschiedene
Städte haben im Laufe der Jahre versucht , Batum seine
Monopolstellung in der Ölverfrachtung streitig zu machen .

E
s ist keiner von ihnen gelungen , weder Poti , das sich

mit den gewaltigen Kosten von 2
0 Millionen Mark einen

prächtigen Hafen erbaut hat , noch Noworossisk .
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Griechenland

„Das Ende des Krieges , das für Griechenland unerwartet schnell
gekommen is

t , bedeutet noch nicht das Ende der Kämpfe und der
Bestrebungen der Griechen . Dieses Ende läßt hinter sich unaus
löschlich , brennend und angstvoll alle jene Fragen , die sich in

einer einzigen kristallisieren : in der Frage des unerlösten Grie
chentums . Der Waffenstillstand mit Bulgarien und der Türkei
trug den Charakter einer reinen militärischen Konvention und

außer der Wiederherstellung . Griechenlands und Serbiens in ihrer

territorialen Integrität , is
t

d
ie Lösung sämtlicher politischer Fragen ,

wenigstens für d
ie Griechen , bi
s

zum Friedenskongreß vertagt

worden . Demgegenüber hat der Waffenstillstand mit Österreich
und auch mit Deutschland trotz seines rein militärischen Cha
rakters auch unmittelbare und radikale politische Folgerungen

mit sich gebracht . Serbien hat z . B . die slawischen Länder be
setzt ; Italien das Trentino und Triest , ohne von der Besetzung
der dalmatinischen Küsten zu reden ; Frankreich hat Elsaß - Lothrin
gen besetzt usw . Doch für uns Griechen ist noch nichts entschieden .

Im Gegenteil bleiben die Rechnungen , di
e

wir mit den Bulgaren ,

den Türken und wider Erwarten auch mit Italien haben , unliqui
diert . Der Waffenstillstand , der für fast alle anderen Alliierten
die volle Befriedigung ihrer Rechte gebracht hat , is

t

für die Griechen

der Ausgangspunkt neuer und vielleicht noch schwererer Kämpfe

a
ls diejenigen waren , die si
e

bis heute ertragen mußten . “

· Mit diesen Worten begleitet das griechische Blatt „Embros "

( v . 2 . / 15 . Nov . 18 ) das Ende des Weltkrieges . Über die Miß
stimmung , die sich in diesen Zeilen spiegelt , braucht man nicht
viel Worte zu verlieren . Als Venizelos mit Hilfe der Entente und
dank einer Gewaltpolitik sondergleichen Griechenland in den Krieg

stürzte , da hieß e
s

in seinem Programm : Griechenland dürfte nicht

den günstigen Moment versäumen , um die heiligen Wünsche des
Griechentums nach allen Richtungen hin zu verwirklichen . Seine
Organe sprachen von der Wiederherstellung des neuen griechisch

byzantinischen Reiches in seinen ausgedehntesten Grenzen : Maze
donien , Thrazien ( einschließlich Adrianopel ) , Klein -Asien von

Südost , V , 9 / 10 57
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Smyrna bis zum Marmarameer sollten dem griechischen Mutterlande
einverleibt werden . Vom griechischen Epirus und von den Dode
kanesos -Inseln war keine Rede , doch hoffte man , daß d

ie Unter
stützung der Entente auch nach dieser Richtung hin nicht aus
bleiben würde . Damals dachten viele Griechen , ihre Interessen

seien doch letzten Endes auf Seiten der Entente . Für si
e

– und

das war d
ie Mehrheit des Volkes - bildete allerdings das letzte

Kriterium der Ausgang des Krieges .

Nun scheint das Ende dieses auch für Griechenland a
n

Opfern so reichen Krieges aber den vielen optimistischen Vor
aussagungen nicht zu entsprechen . Zwar wurden d

ie Lösung aller

Griechenland interessierenden Fragen b
is

zum Friedenskongreß ver
schoben , doch die provisorische Lösung dieser Fragen im Waffen
stillstand mit Bulgarien und der Türkei läßt keine großen Hoff
nungen für Griechenland übrig . Die Ententemächte , insbesondere
Amerika und England , scheinen trotz ihren Sympathien für die
kleinen Nationen Griechenland gegenüber nicht besonders gut ge
stimmt zu sein . Die griechischen Blätter und auch die grie

chisch - freundliche Ententepresse beklagen sich oft über die „ unver
besserliche Bulgarophilie “ gewisser englisch -amerikanischer Kreise :

diese „ gewisse Kreise “ in England und Amerika sind aber die
maßgebenden Kreise beider Länder auf dem Gebiet der aus
wärtigen Politik . Die Freundschaft für Bulgarien is

t

ja seit

Gladstones Zeit eine Tradition der englischen auswärtigen Politik .

Und in Amerika hofft man , in Bulgarien einen Vorposten für den
amerikanischen Einfluß in Europa zu gewinnen . Wie man in diesen

Kreisen über die Kapitulation Bulgariens denkt , läßt sich aus folgen
den Erklärungen des amerikanischen Konsuls in Sofia , Marfi ,
der bekanntlich die Hauptrolle im bulgarischen Waffenstillstand ge
spielt hat , ersehen : „ Bulgarien hat , indem e

s

den Entschluß faßte ,

Waffenstillstand zu schließen , nicht nur eine überaus humanitäre
Rolle gespielt , sondern auch einen Beweis seiner Zivilisation er
bracht , wofür ihm die Menschheit dankbar sein wird . Was die
Lösung der Balkanfrage anbetrifft , kann ich Ihnen erklären , daß

si
e

im Sinne einer unparteilichen Gerechtigkeit erfolgen wird ,

unabhängig von den sich kreuzenden Interessen . . . Was Bulgarien
besonders anbelangt , so hoffe ic

h , daß seine legitimen Ansprüche

in vollem Maße befriedigt werden . . . . al
s

Freund Bulgariens hoffe

ic
h , daß Bulgarien aus diesem Kriege verjüngt hervorgehen wird .

Eine große und beneidenswerte Zukunft steht ihm bevor . “

Große Erregung haben in der Presse d
ie Erklärungen hervor

gerufen , die der griechische Außenminister Politis vor kurzem
der in London erscheinenden griechischen Zeitschrift „ Esperia "

gemacht hat . Darin versicherte dieser Mitarbeiter des Herrr :

Venizelos , daß die griechische Politik zwar auf die Vereinigung

d
e
r

bErklärungen
depitulation

B
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Griechen
dieserliche

Comunique “. SeaHellas“

aller griechischer Länder Mazedoniens, Thraziens und Klein -Asiens
mit dem Mutterlande hinstrebe , Griechenland aber nötigenfalls

auch zufrieden wäre, wenn ihm die politische Autonomie der

Griechen dieser Gegenden zugesichert würde .
„ Das fragliche Comunique “ , schrieb darüber in äußerst auf

geregtem Ton die venizelistische „Nea Hellas“ vom 8./21 . Nov . 18,
„ is

t

so dumm , daß e
s keines Kommentars bedarf , um hervorzuheben ,

welches Unrecht unserer nationalen Sache zugefügt würde , falls
Herr Venizelos seinerseits im Friedenskongreß denselben Stand
punkt wie sein Minister des Äußern vertreten würde . Diesem
Comunique zufolge kommt weder d

ie Annektion Cyperns noch

des Dodecaneses und Epirus ' in Frage . Selbst Mazedonien wird
außerhalb der Ziele des Griechenstaates gesetzt . . . “

Für die öffentliche Meinung Griechenlands is
t

die Vereinigung

aller Griechen als Folge dieses siegreichen Krieges der Hellenen

a
n der Seite ihrer „ Schutzmächte “ gegen das Bulgaren - und

Türkentum eine Selbstverständlichkeit .

Die Mibstimmung , die sich in diesen Äußerungen der Presse
spiegelt , is

t

das Ergebnis einer Reihe von in sich kleinlichen Ereig
nissen , die trotzdem e

in Bild von der Hoffnungslosigkeit der
griechischen Bestrebungen zu geben vermögen . Als z . B . der
Waffenstillstand mit Bulgarien überraschend bekannt wurde , er

wartete man in Griechenland , Bulgarien werde den hauptinteressier
ten Mitkämpfern Serbien und Griechenland ausgeliefert . Venizelos
hätte selbstverständlich die Bedingungen a

n Bulgarien diktieren
müssen . Griechische Truppen hätten das ganze Südbulgarien b

e

setzen , ja bis Sofia vorrücken müssen usw . Die Rache für die
bulgarischerseits in Griechisch -Mazedonien begangenen Verbrechen
wäre eine vollständige . Griechenland mußte indes auf alle Ehren des
Siegers verzichten und sich auf die Besetzung Griechisch -Ma
zedoniens beschränken . Für d

ie Besetzung der bulgarischen Länder

kamen ausschließlich englische und französische Truppen in Be
tracht – zur großen Mißstimmung der Griechen sowie der

Serben . Als nun der Waffenstillstand mit der Türkei unterzeich
net wurde , da hieß e

s wieder , griechische Truppen landeten in

Konstantinopel . In der „ Agia Sophia " habe eine griechische Messe
stattgefunden , Smyrna und das griechische Küstenland Klein -Asiens
sei endgültig vom türkischen Joch befreit . Die Türken seien end
gültig in das Innere Asiens zurückgedrängt usw . Doch auch hier
mußte a

ll

dieser Optimismus der tiefsten Enttäuschung Platz

machen . Zwar lief eine griechische Flotte im Hafen von Kon
stantinopel e

in und die griechischen Matrosen wurden von der
halben Million griechischen Bevölkerung der Stadt mit großem En
thusiasmus begrüßt , doch die Stadt blieb immer a

ls Hauptstadt

des türkischen Reiches bestehen und das Besatzungskommando
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wurde wiederum durch Franzosen und Engländer geteilt . Über
das Schicksal Smyrnas und der Griechen Klein -Asiens hörte man
nichts . So war die Lage, b

is

schließlich d
ie Griechen den Ent

schluß fassen mußten , auf eigene Faust zu der längst ersehnten
Lösung der nationalen Fragen zu gelangen . In Athen fanden
große Manifestationen der aus Klein -Asien geflüchteten Griechen
statt und in Paris wurde durch Vertreter dieser Griechen eine
provisorische Regierung gebildet . Die Bildung dieser Regierung
wurde natürlich den alliierten Regierungen zur Kenntnis gebracht .

Bis heute aber blieben diese Regierungen eine Antwort schuldig -

zur größten Aufregung der griechischen Patrioten . Vor einigen
Tagen meldeten Zeitungsnachrichten d

ie Besetzung Smyrnas durch
griechische Truppen . Die Richtigkeit dieser Nachricht läßt sich
nicht prüfen . Es is

t

aber sehr wahrscheinlich , daß die griechische
Regierung unter dem Druck der öffentlichen Meinung den Beispielen

Rumäniens , Serbiens , Tschecho -Slowakiens usw . folgend , di
e

Lan
dung auf türkischem Gebiet aus eigener Initative vorgenommen

hat . Wie sich die Sache weiter entwickeln wird , läßt sich vor
läufig nicht voraussagen . In Klein -Asien kreuzen sich bekannt
lich – wie übrigens im ganzen östlichen Mittelmeer und im

Epirus – die Interessen Griechenlands und Italiens . Es is
t

wohl
möglich , daß die Besetzung Smyrnas beim Friedensschluß als

eine vollendete Tatsache hingenommen werden wird . Es ist aber
auch nicht ausgeschlossen , daß dadurch neue Komplikationen in

der sonst schon verwickelten Lage im östlichen Mittelmeer entstehen .

Der Krieg is
t

zwar mit dem vollen Sieg der Alliierten über
die Zentralmächte und ihre Verbündeten beendigt worden , wie e

s
Venizelos voraussah . Das Ende aber dieses siegreichen Krieges
bedeutet weder die Erfüllung der nationalen Ziele Griechenlands - -

wie e
s der Fall bei Rumänien , Serbien , usw . ist – noch das Ende

des Kampfes des Griechentums um seine Existenz . Für Griechenland
bringt das Kriegsende nichts endgültiges . Und darin kann man
mit dem Bedenken des a

m Anfang angeführten griechischen

Blattes übereinstimmen . d
e .

Österreich -Ungarn .

Osterreich -Ungarn is
t

nicht mehr . Die alte Monarchie is
t

zerfallen , d
ie

alte Dynastie gestürzt . Die habsburgische Doppel
monarchie , d

ie mit dem Ausbruch des Weltkrieges a
n Be

deutung und Kraft gewonnen zu haben schien , hat sich in eine

Reihe selbständiger Staaten aufgelöst . Eigentlich hätte d
ie An

nahme nahe gelegen , daß nach den bösen Erfahrungen , di
e Europa

mit dem Balkan gemacht hat , die Mächte nicht mehr versucht
sein würden , Staatengebilde zu erhalten oder gar zu schaffen , di
e
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in ihrer Unfertigkeit und naturnotwendigen Gårung e
in Herd

ständiger Unruhe und Friedlosigkeit darstellen . Man hätte meinen
sollen , daß gerade die Entente , di

e Völkerverbrüderung und dauern ,

den Frieden . auf ihre Fahne geschrieben hat , alles daran gesetzt
hätte , um die Wiederkehr ähnlicher Zustände , wie wir si

e

auf
dem Balkan beklagt haben und deren Auswirkungen wir schaudernd
miterlebten , unmöglich zu machen . Statt dessen aber hat si

e

auf den

Trümmern der österreichisch ungarischen Monarchie ein neues Bal
kanwirrsal begründet . Die Entente war e

s , die das Schlagwort
von dem Selbstbestimmungsrecht der Völker in die Welt hinaus
geschleudert hat und nirgends konnte dieses Schlagwort auf frucht
bareren Boden fallen , als in dem Völkergemisch des alten Habs
burgerreiches . Infolge des stetig wachsenden Nationalismus bei
den nichtdeutschen Völkern , infolge der dauernden nationalen Ver ,

hetzung und der Unfähigkeit der Wiener Zentralregierung war das
Gefühl der Zusammengehörigkeit der Nationalitäten Österreich
Ungarns schon lange erstorben und der Kitt , der d

ie einzelnen

Teile noch notdürftig zusammenhielt , war äußerst locker geworden .

Andererseits hatten sich durch das jahrhundertelange Zusammenleben

doch so viele Beziehungen persönlicher , kultureller , politischer und
wirtschaftlicher Art von Volk zu Volk gebildet ; die Fäden , die
hinüber und herüber gingen , hatten sich so fest verknüpft und so

weit verästelt , daß das plötzliche Auseinanderreißen eine heillose
Verwirrung zur Folge haben mußte .

. Abgesehen vom tschecho -slowakischen Staate , für dessen
Selbständigmachung in jahrelanger zielbewußter Arbeit b

is auf d
ie

kleinste Einzelheit alles vorbereitet war , traten die einzelnen

Staaten völlig ungerüstet in ihre Selbständigkeit ein und wurden

damit vor ganz ungewohnte und durch die Not der Verhältnisse
zugleich ungeheuere Aufgaben gestellt . Zur Vergrößerung des
allgemeinen Wirrwars trugen insbesondere die nationalen Ausdeh
nungsgelüste bei , die bei einzelnen Nationalitäten sofort auf Kosten
ihrer Nachbarn praktisch in die Erscheinung traten und das

Bild eines Kampfes aller gegen alie bieten . Hinzu kamen die
enormen Schwierigkeiten , die der Aufbau eines neuen Staates
und seine innere Organisation notwendig mit sich bringen . So

konnte e
s nicht ausbleiben , daß das ungewohnte Regieren der

neuen Männer manche Fehler und unbedachte Handlungen auf innen
und außenpolitischem Gebiete zeitigte . Anstatt mit größter Energie
auf die innere Konsolidierung der Staaten und die unbedingte
Sicherung von Ruhe und Ordnung hinzuarbeiten , verlor man sich
einerseits in Parteistreitigkeiten und in leicht aufschiebbare Einzel
fragen der Gesetzgebung , andererseits in das Gebiet der großen

Politik , sowie in das , dorhenvolle und von Zweifeln umhegte der
nationalen Abgrenzung .

- -
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seinen Nachbarns
getragen u

n
d

sa
h

Österreich
hatte

In Deutsch -Österreich kam die furchtbare Not der
Ernährung und Kohlenversorgung hinzu . Deutsch -Österreich hatte
die schwerste Last des Krieges getragen und sah sich a

n

seinem

Ende von all seinen Nachbarn , die mit ihm unter der Herrschaft
der Habsburger gelebt hatten , verlassen und verraten . Es fand
sich aber doch schnell in d

ie

von Grund auf veränderten Ver
hältnisse hinein und beging vor allem nicht den Fehler , den das
Deutsche Reich beging , al

s

d
ie Revolution über e
s dahingegangen

war , daß e
s

in seinem Verfassungsleben e
in Vakuum eintreten ließ .

Deutsch -Österreich hatte gleich seine Nationalversammlung , die aus
der Gesamtheit der deutschen Abgeordneten des ehemaligen Reichs
rates besteht und diese Nationalversammlung hat schon a

m

1
2 .

November beschlossen : „Deutsch -Österreich ist ein Bestandteil der
deutschen Republik “ . Bei dem schwachen Echo , das dieser ein
mütige Beschluß der deutsch .österreichischen Nationalversammlung

im Deutschen Reiche fand , war es für die Gegner dieses Anschlusses ,

die nicht nur im Lager unserer Feinde zu suchen sind , sondern
auch in Deutsch -Österreich selbst , nicht allzu schwer , Gegenminen

zu legen . Die große Wiener Presse hat sich fast ganz zum
Sprachrohr jener Leute machen lassen , die gegen den Anschluß
Deutsch -Österreichs a

n Deutschland immer neue Bedenken vor
brachten ; aber die Stimmung des deutsch -österreichischen Volkes

im ganzen is
t

dadurch doch ziemlich unbeeinflußt geblieben ,

zumal die provisorische Nationalversammlung unerschüttert a
n

ihrem

einmal gefaßten Beschluß vom 1
2 . November festhielt . Wenn

auch in Wien , wo man sich von alten Überliefeungen und Erinne
rungen a

n frühere Bevorzugungen nicht so leicht losinachen kann ,
die Stimmungen und Meinungen noch geteilt sind , so is

t

in den

Provinzen des jungen deutsch -österreichischen Staates der groß
deutsche Gedanke doch lebendig und heischt nach seiner Verwirk
lichung , die auch kommen müßte , wenn das Selbsbestimmungsrecht
der Völker für die Deutschen keine leere Redensart bleiben soll .

Zwar will man mit den anderen auf dem Boden der ehemaligen

Österreichisch -ungarischen Monarchie entstandenen Nationalstaaten
aus wirtschaftlichen und Verkehrserwägungen einen wechselseitigen
erträglichen modus vivendi anbahnen , falls die Nachbarn dies gleich
falls ernsthaft wollen ; aber man läßt dabei das Ziel des engeren

Anschlusses a
n die Stammesgenossen des Deutschen Reiches nicht

mehr aus dem Auge und glaubt auch d
ie Schwierigkeiten über

winden zu können , die auf noch nicht geschwundene dynastische
Hoffnungen , auf Bedenken immerhin einflußreicher kapitalistischer
und industrieller Gruppen , auf 'politische Voreingenomnienheiten
diesseits und jenseits der Grenzen Deutschlands und Deutsch
Österreichs und nicht zuletzt auf die Haltung einzelner Glieder
der Entente zurückzuführen sind . Die Tatsache , daß den Deutsch
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13

Staat
historinen si

n
d

indes
nichationen d

e
r

Zeiten . Es sche

Österreichern im Deutschen Reiche und den Reichsdeutschen in

Deutsch -Österreich d
ie Teilnahme a
n

den Wahlen zur deutschen
Nationalversammlung bezw . zur deutsch -österreichischen Konstituante
zugestanden worden is

t , is
t

e
in bedeutsamer Schritt vorwärts auf

der Bahn zur Vereinigung der beiden deutschen Länder . Wünschens

'wert wäre allerdings , daß die einzelnen Provinzen Deutsch -Öster
reich nicht allzuweitgehende Sonderbestrebungen verfolgen , an
dererseits aber die Wiener Zentralregierung sich auch bewußt
bleibe , daß die Interessen des ganzen deutsch -österreichischen
Staates und des Deutschtums für d

ie

zu betreibende Politik b
e

stimmend und ausschlaggebend sein müssen .

Der gefährdetste Außenposten der Deutschen Osterreichs is
t

Deutsch -Böhmen , auf das der junge tschecho - slowakische
Staat historische Ansprüche erheben zu können glaubt . Die
Deutsch -Böhmen sind indes nicht gewillt , auf das Selbstbestim
mungsrecht , das allen andern Nationen der zerfallenen Donau

monarchie zugestanden worden ist , zu verzichten . E
s

scheint
sogar , daß sich die Abneigung der Deutsch - Böhmen gegen eine
Einverleibung in die tschecho -slowakische Republik eher verstärkt
als verringert , denn selbst die deutsch -böhmischen Industriellen ,

die anfangs dem tschechischen Staate unschlüssig gegenüber

standen , glauben heute im Anschluß a
n das Deutsche Reich den

günstigsten Ausweg aus den Schwierigkeiten , in die Deutsch
Böhmen hineingeraten is

t , erblicken zu sollen . Die Art , wie die
Tschechen in Deutsch -Böhmen vorgegangen sind , hat ihnen alle

Sympathien der Deutschen geraubt .

· Im tschecho -slowakischen Staate scheint indes
dank der guten Vorarbeit , die jahrelang geleistet worden is

t , die
Staatsmaschine gut im Gang zu sein . Auch hier fehlt e

s allerdings

nicht an inneren Schwierigkeiten , die nicht nur von sozialistischer ,

sondern auch von katholischer Seite hervorgerufen werden . Der
Sturz der Mariensäule in Prag hat die neuen Machthaber , die
gegen diesen Unfug nicht eingeschritten sind und auch andere
kirchenfeindliche Maßnahmen getroffen haben , beim katholischen
tschechischen Volke in MiBkredit gebracht . Auf ihre kulturkämpfe
rische Gesinnung dürfte auch der Widerstand zurückzukführen

sein , der den Tschechen in der größtenteils gut katholischen

Slowakei begegnet . Die Sozialisten , die sich wieder zusammenge
funden haben , sind zum Teil Gegner der imperialistischen Macht
politik , die von der neuen Regierung Deutschen und Polen gegen
über betrieben wird , teils aber neigen sie auch zur Durchführung
eines wirtschaftlichen Programms , das nach Ansicht der bürger
lichen Parteien und auch der Regierung das Land bolschewistischer
Gefährdung aussetzen müßte . Das auf den Ministerpräsidenten
Kramare verübte Attentat kann als eine Warnung des enttäuschten

irchen
diesen
Ursäule

in
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t'schechischen Proletariats an d
ie Machthaber , die bislang wohl

weitgesteckte . imperalistische Ziele verfolgt , aber in sozialer Hip
sicht so gut wie nichts getan haben , angesehen werden . Wená
sich die tschechische Begehrlichkeit auch mit Deutsch -Böhmen ,

Mähren und Schlesien nicht begnügt , sondern auch den Ratiborer
Kreis und selbst d

ie Lausitz in den tschecho -slowakischen Staat

einbezogen sehen möchte , so is
t

die in der tschechischen Presse

Deutschland gegenüber zum Ausdruck kommende Stimmung doch

nicht feindlich .

Wie weit d
ie tschechischen Forderungen auf deutsches Gebiet

gehen , davon gibt die neue Landkarte des tschecho -slwakischen
Staates Kenntnis , die in Prag überall aushängt und für wenige

Pfennige käuflich is
t
. Die Eintragungen in diese Karte , die

mit , ,Stat Ceskoslovensky “ überschrieben ist , sollen eine der Unter
lagen zu den Verhandlungen gebildet haben , die im Oktober v . Js .

in Paris zwischen Vertretern der Entente und des tscheche
slowakischen Staats gepflogen worden sind , und die Festsetzung der
Grenzen des neuen Tschechenstaates zum Ziele hatten . Nach allem ,

was über jene Besprechungen bekannt geworden ist , kann kaum
noch e

in Zweifel darüber bestehen , daß die von Schlesien ab
gegrenzten deutschen Gebietsteile dem tschecho -slowakischen Staate
zugesprochen worden sind , und neuere Meldungen wollen sogar

von einer Verwirklichung dieser Vereinbarungen noch vor Be
endigung der Friedensverhandlungen wissen . Es werden bean
sprucht : vom Kreise Ratibor der links der Oder gelegene südliche
Teil ; die Kreise Leobschütz , Habelschwerdt , Glatz , Neuroda , Wal
denburg und Landeshut , vom Kreise Hirschberg der südliche Teil
mit Schreiberhau , ferner vom Kreise Löwenberg der südliche

Teil mit Bad Flinsberg . In Ziffern ausgedrückt soll e
in Flächen

inhalt von 3500 Quadratkilometern mit 550 000 Einwohnern abge

treten werden , also fast der zehnte Teil Schlesiens mit mehr als
einem Zehntel seiner Bevölkerung . In volkswirtschaftlicher Hin
sicht handelt e

s

sich u
m

die landwirtschaftlich ertragreichen Kreise

Ratibor und Leobschütz , die zahlreichen Heilquellen und Kurorte
des Glatzer und Waldenburger Berglandes sowie des 'Riesengebirges
und u

m das wertvolle niederschlesische Kohlenrevier mit seiner
hochentwickelten Industrie .

Über die Vorgänge in Jugoslawien fließen die Nachrichten
nur spärlich . Offenbar is

t , daß das Verhältnis zwischen den
Südslawen und Italienern e

in äußerst gespanntes geworden is
t ,

S
O daß sogar täglich mit dem Ausbruch offener Feindseligkeiten

gerechnet werden muß . Die Südslawen sind zu einer Preisgabe

ihrer Ansprüche auf d
ie dalmatinische Küste , die Italien besetzt

hält , durch nichts zu bewegen und andererseits will Italien nichts
preisgeben von seinen Ansprüchen , die ihm si
m

Londoner Vertrag
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von 1915 von seinen Verbündeten gewährleistet worden sind . Auch
im Innern des jungen südslawischen Staates herrscht kein Frieden ;

trotz der vorsichtigen Zurückhaltung der süąslawischen Presse

scheint es vielmehr sicher zu sein , daß der serbisch -kroatische ,
Zwist im ehemaligen Kroatien -Slavonien auch im neuen Jugoslawien

weiter besteht . Die national gesinnten Kroaten wollen von den
Serben und erst recht von der serbischen Dynastie der Karageor
gewicz nichts wissen und ziehen aus diesem Grunde einer Mor
narchie die Republik vor. Die serbophilen Machthaber gehen aber
ganz nach dem Muster der ehemaligen unionistischen Regierungs
partei in der Bekämpfung dieser antiserbischen Bewegung vor.
Die Lage der Kroaten in Jugoslawien is

t

allerdings keineswegs

günstig , denn nicht nur die Serben , sondern auch d
ie Slowenen

waren eben antikroatisch und bereit , jede Regung des reinen
Kroatentums zu bekämpfen .

Ungarn bietet heute den Anblick eines großen Trümmer
haufens . Die Magyaren sind aus allen Himmeln gefallen und ver ,

mögen sich der in mancher Hinsicht von ihnen selbst verschuldeten
Entwicklung noch nicht mit Würde anzupassen . Die magyarische
Presse führt jammernd den Nachweis , daß d

ie Erhaltung der In

tegrität des ungarischen Staatsgebietes eine historische und politische

Notwendigkeit sei , doch gehen die Feinde des Magyarentums über
diese Beweisführung kaltlächelnd zur Tat über . Die Tschechen
kümmern sich wenig un die Verlegenheiten und noch weniger

u
m

die Proteste der Ungarn und besetzen immer weitere Gebiete ,
ebenso die Rumänen und Serben , die auch gleich ihre eigene
Verwaltung einrichten und offiziell annektieren .

Nicht mit Unrecht macht „ Allgemeen Handelsblad “ auf den
Widerspruch aufmerksam , der zwischen der Phrase vom „ Selbst
bestimmungsrecht der Völker " und den tatsächlichen Friedensbedin
gungen klafft , die die Entente offenbar Ungarn auferlegen will . .

Die Rumänen fordern 129 447 Quadratkilometer mit 6 841 000 Ein
wohnern , wovon 5

7 Prozent picht Rumänen sind . In den vom

tschechischen Staat verlangten Gebieten in Nordungar , beläuft
sich die Zahl der Slowaken auf 76 , 5 Prozent , während d

ie

Serben

3
3

728 Quadratkilometer mit 2 381 000 Einwohnern beanspruchen ,

obschon dortselbst nur 1
8 .Prozent Serben , 4 , 2 Prozent Kroaten ,

2
6 , 8 Prozent Deutsche und 3
2 , 8 Prozent Ungarn wohnen . Sollten

die tschechischen , rumänischen , kroatischen Wünsche Ungarn g
e
:

genüber in Erfüllung gehen , so kämen 3 659 000 Ungarn , 1 180 000

Deutsche , 159 000 Slowaken , 2000 Rumänen , 256 000 Ruthenen ,

5
9

000 Kroaten , 22 000 Serben und 300 000 sonstige Nationalitäten ,

also zusammen 5637 000 Menschen unter Fremdherrschaft . Graf

- Karoyli , meint das „Handelsblad “ , hat seine ganze Kraft eingesetzt ,

u
m Ungarn zu einem schnellen Vergleich mit der Entente zu . ye
r
,

A
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helfen ; eine unblutige Revolution kam ihm dabei zustatten . Er
legte bona fide d

ie Waffen nieder und übergab sich selbst und das
Land der ehrlichen Gesinnung Frankreichs . Ohne e

in Zeichen des

Unwillens ertrug e
r die Verachtung des kommandierenden Generals

Franchet d 'Esperay , ohne Nachdenken unterschrieb e
r

die Waffen
stillstandsbedingungen und geriet ungemerkt in die Falle , die
ihm sein blinder Glaube a

n

d
ie Ehrlichkeit und Ritterlichkeit

Frankreichs stellte . Er erklärte denn auch nachher , aber zu spät ,

e
r würde sich nie den Bestimmungen von Belgrad unterworfen

haben , wenn e
r geahnt hätte , daß diese so schändlich mißbraucht

werden würden .

Aber obgleich Graf Karolyi längst eingesehen hat , daß seine
ganze Politik Schiffbruch erlitten hat , glaubt er , dem Lande unent
behrlich zu sein . E

r

hat es nunmehr sogar erreicht , daß e
r

vom

Ministerpräsidenten zum Präsidenten der magyarischen Republik

aufgerückt is
t , aber e
s is
t

wenig wahrscheinlich , daß e
r a
ls

Präsident besser im Stande sein wird , nicht nur der außenpolitischen ,

sondern auch der innenpolitischen Schwierigkeiten , die ihm e
in

Regieren bislang unmöglich gemacht haben , Herr zu werden .

Ungarns Gefahr is
t

der Bolschewismus , der allem Anschein nach
immer größere Macht in dem einstmals so stolzen Land ge
winnt . Sp .

Rumänien .

Die spärlichen Nachrichten aus Rumänien machen eine wahr
heitsgetreue Beurteilung der dortigen Lage kaum möglich . Weder
aus dem direkten Nachbar Rumäniens , aus dem unter fran
zösischer Fuchtel seufzenden Ungarn , noch aus den Nachrichten
quellen der Entente kann man etwas Genaueres über die Ge
staltung der rumänischen Verhältnisse nach der Räumung Ru
mäniens durch das deutsche Okkupationsheer erfahren . Man weiß
nur , daß diese Räumung unter den tragischsten Umständen erfolgte ,

daß sich nicht einmal das ganze Besatzungsheer nach Ungarn

retten konnte , um dort , nach vielen Kämpfen mit den von Habs
burgs Fesseln sich befreienden Nationalitäten von den Franzosen

entwaffnet und interniert zu werden .

Was aus den in Rumänien verbliebenen Verbänden geschehen

is
t , darüber wird man erst später sicheres erfahren . Man darf aber

annehmen , daß , außer der Entwaffnung und Internierung , ihnen
nichts zugestoßen is

t , trotz der zweifellos gegen d
ie Deutschen

erbitterten Stimmung in Rumänien . Diese Erbitterung , die das
anfänglich beobachtete Wohlwollen allmählich ablöste , is

t

das Re
sultat der in den letzten Monaten der deutschen Okkupation

systematisch begangenen Fehler in der Behandlung der rumä
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'

nischen Bevölkerung . Besonders waren es die rücksichtslosen Re
quisitionen , die das rumänische Volk mit dem Okkupationsheer

verfeindete . Vergebens hatten rumänische Staatsmänner ersucht ,
diese Requisitionen menschlicher zu gestalten . Deutschland hatte .
Hunger und Rumänien mußte deshalb sein allerletztes hergeben .
Es ist jammerschade , daß die Atmosphäre der Freundschaft

und des Verständnisses , die sich nach dem Einzug der Deutschen

in Rumänien gebildet hatte , vor dieser Verbitterung sich verflüchtet
hat. Man hatte endlich die Deutschen kennen gelernt , sich mit
ihnen befreundet und die Vorzüge dieses Volkes erkannt . Leider
wurde diese Erkenntnis durch Rücksichtslosigkeiten wieder ver
düstert und das Märchen von der Roheit des deutschen Volkes
neu belebt . Darum wird d

ie Lage der Deutschen nach dem Kriege

in Rumänien recht schwierig sein .

Der Zusammenbruch der Mittelmächte hat der deutschen Okku
pation e

in Ende bereitet . Das Kabinett Marghiloman , das a
n

Geburtsfehlern litt , mußte gehen und einem Kabinett General

Coanda Platz machen . General Coanda galt als farbloser , tüchtiger
General , ohne besondere Neigungen für die eine oder die andere
Mächtegruppe . In Wirklichkeit dürfte e

r aber , durch seine Er
ziehung und seine Verwandtschaft mehr nach der Entente , als
nach den Zentralmächten hinneigen . Er hatte allerdings keine
Gelegenheit , von seinen Sympathien oder Antipathien Gebrauch

zu machen , da die deutsche Revolution und die Ereignisse im

Osten Europas das Leben seines Ministeriums verkürzten und

den von der deutschen Presse bereits für immer als erledigt be
trachteten Jonel Bratianu wieder ans Ruder riefen . Das ganze Werk
der Neuorganisation Rumäniens - Großrumäniens – wird nun

Jonel Bratianu zufallen . Ob der liberale Führer die Hilfe Take
Jonescu ' s und dessen Getreuen in Anspruch nehmen wird , oder

o
b

e
r

sich für stark genug fühlt , mit einer rein liberalen Re
gierung dieses Werk durchzuführen , das wird d

ie nächste Zukunft
zeigen . Es is

t

anzunehmen , daß Take Jonescu und die anderen
konservativen Ententefreunde , die zum Kriege gedrängt haben , mit

a
n der Regierung teilnehmen und den König – dessen Stellung

seit Abschluß des Bukarester Friedens nie gefährdet war - unter
stützen werden .

Die Gerüchte über Revolutionssymptome in Rumänien sind

nicht ernst zu nehmen . Sie stammen alle aus ungarischer Quelle
und verfolgen bestimmte Zwecke . Eine Revolution im heutigen

Rumänien wäre paradox .

Bessarabien , di
e

Bukowina und Transsylvanien bis zur Theiß ,

drei außerordentlich reiche Provinzen , werden das Gebiet Alt
Rumāniens höchstwahrscheinlich vergrößern , obwohl zwischen den

'Rumänen Siebenbürgens und denjenigen Alt -Rumäniens keine beson
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ders herzliche Beziehungen bestehen . Die politische und wirtschaft
liche Bedeutung Rumäniens wächst infolgedessen um mehr a

ls

das Doppelte . D
r . Lar Jliescu .

Türkei .
D
ie

Nachrichten aus
Reiches

fließen
mächtige Ent

Die Nachrichten aus Konstantinopel und den verschieţenen

Teilen des osmanischen Reiches fließen spärlich , man hat den
Eindruck , al

s
wolle d

ie dort nun mehr allmächtige Entente die
Welt vor e

in fait accompli stellen , dessen Herbeiführung besser
unter Ausschluß der Öffentlichkeit geschehe . Stambul selbst

is
t

bekanntlich vom Feinde besetzt , der dortige Oberkomman ;

dierende ist der französische General Franchet d 'Esperey ,

der , laut Havas , von der Bevölkerung mit Begeisterung emp

fangen worden sein soll . Für das türkenfeindliche Pera und Ga
lata mag dies stimmen , das eigentliche Stambul aber wird sich
passiv verhalten haben ; Ovationen liegen dem ruhigen Türken nicht ,

und dann war für diesen keinerlei Grund vorhanden , mit Jube !

einen Sieger zu empfangen , der sich a
ls erbarmungslos beweisen

wird . Spätere Meldungen lassen auch schon erkennen , daß selbst

die dem Komittee feindlichen türkischen Elemente ihre Hoff
nungen auf die Entente aufgegeben haben und sich der Tat
sache bewußt werden , daß von England und Frankreich keine
Onade zu erwarten is

t , trotz der sogenannten „ traditionellen Freund
schaft “ , die zwischen der alten Türkei und diesen beiden Groß
mächten bestanden haben soll , und die man jetzt mit großem

Lärmen aus der welthistorischen Rumpelkammer hervorgeholt hat .

E
s

is
t

erklärlich und durchaus zu verzeihen , wenn der gegen
wärtige Sultan sein mögliches tut , u

m

das türkische Volk

als a
m Kriege unschuldig darzustellen . In einer Unterredung mit

einem englischen Korrespondenten bezeichnete der Monarch den

Eintritt seines Volkes in den Weltkrieg a
ls

e
in

„ trauriges Er :

eignis “ , das lediglich zufällig und durch die damalige Lage nicht be
dingt gewesen wäre ; nur eine sehr kleine Zahl von Personen
sei für diesen verhängnisvollen Schritt verantwortlich zu machen .

Auch vom „ Komittee für Einheit und Fortschritt wurden der :

artige Erklärungen freiwillig und reichlich abgegeben , während
die hervorragendsten Männer dieses Komittees wie Talaat , Enver ,

Dschemal , Midhat Schükri und andere fluchtartig d
ie Türkei ver ;

ließen oder verlassen mußten . Ihnen dessentwegen einen Vorwurf

zu machen , wäre verfehlt . Ein Mann wie Talaat fürchtet ganz
gewiß den Richter nicht , aber augenblicklich gibt e

s keinen
Richter in Stambul , sondern nur sich anklagende Parteien . Doch

- und hier wurde dies früher schon betont - i die eigentlichen

Jungtürken , und vor allem das Komittee , denken nicht daran ,
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abzudanken . Nachdem si
e

erkennen mußten , daß si
e

in der

Entente trotz aller schönen Reden einen unerbittlichen Feind

haben , scheinen sie ihre Energie wieder gegen diesen wenden

zu wollen , anstatt sich gegenseitig zu zerfleischen . Nach der
letzten , während der Niederschrift dieser Zeilen eingetroffenen

Nachricht soll das ohne Zweifel vom Komitee noch beherrschte
Parlament die Absicht gehabt haben , das komiteefeindliche
Ministerium zu stürzen ; dieses kam aber zuvor und dekretierte ,

sich hierbei wohl auf die Bajonette Franchet d 'Espereys stützend ,

die Auflösung der Kammer , nachdem der gegenwärtige Minister
des Auswärtigen noch eine Erklärung verlesen hatte , derzufolge
die Türkei ohne jede Notwendigkeit und nur zur Befriedigung des
Ehrgeizes gewisser Politiker in den Krieg hineingezogen worden se

i
.

Anscheinend haben wir also folgende politische Lage
in Konstantinopel : auf der einen Seite der Sultan , hinter
ihm die Entente und die komiteefeindlichen Elemente , auf der
anderen Seite das Komitee , das ich früher schon a

ls

d
ie einzige

lebenskräftige politische Organisation der jungen Türkei bezeichnet

habe . Mit dem Komittee wird d
ie junge Türkei stehen oder -

was wahrscheinlicher ist - fallen .

Auch haben wir noch die nicht -türkischen Ele
mente , unter ihnen als d

ie politisch tätigsten d
ie Armenier ,

Griechen und d
ie Araber . Man kann mit ziemlicher Sicherheit an

nehmen , daß e
s zu einem autonomen Armenien kommen wird ;

welche Grenzen dieser Staat haben soll , is
t allerdings schwer zu

sagen , da die Armenier nur wenige Gebiete beanspruchen können ,

in denen si
e

eine genügende Mehrzahl von Einwohnern aufweisen .

Mit großer Energie arbeiten jetzt auch die griechischen
Elemente dere Türkei a

n der Verwirklichung ihrer Hoffnungen ,

und diese sind sehr weit gespannt , sie umfassen fast das gesamte
Küstengebiet Kleinasiens und letzten Endes auch Stambul , das
alte Byzanz . Daß diese Irredenta von Athen aus geleitet wird ,

is
t

wohl selbstverständlich . Die von den Griechen hierbei befolgte
Taktik is

t

die , den Türken in jeder Weise zu diskreditieren , ihm
das Recht der Herrschaft überall da abzusprechen , wo ein Grieche
wohnt – und der Grieche wohnt ein wenig überall in der Türkei .

Sofort nach der Kapitulation unseres gewesenen Verbündeten

brachten die griechischen Abgeordneten in der osmanischen Kammer

eine Motion e
in , in der die Türken der systematischen Ausrottung

der griechischen Elemente beschuldigt und ihre schärfste Bestrafung

verlangt wurde . Leider kann man d
ie Türken nicht von allen

ihnen von dieser Seite zugeschobenen Beschuldigungen freisprechen ,

und d
ie Griechen , begabt , vaterlandsliebend und d
ie geborenen

Advokaten , werden sich aus dem türkischen Pilaff manch schönes
Stück herauszuschneiden verstehen , so etwa das reiche Smyrna
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und andere Städte und Gebiete . Die Gerechtigkeit erfordert hierbei
allerdings die Feststellung , daß die griechischen Elemente in der
Türkei zur kulturellen und wissenschaftlichen Hebung der von
ihnen bewohnten Städte ganz außerordentliches beigetragen haben .
Unterstützt werden die Griechen naturgemäß von der Entente ,
den Armeniern und den Arabern .
Hinsichtlich Syriens,Mesopotamiens und Arabiens .

befolgt die Entente die gleiche , logische Politik , wie si
e

in Afrika
betätigt wurde , nämlich das Verächtlichmachen alles dessen , was
deutsch is

t
. So wurde der abtrünnige Scheriff von Mekka , Hüssein ,

der als „ König des Hedschas “ e
in der Entente treuer Vasall ge

worden ist , nach Metz und nach Straßburg geführt , während ihm
jetzt die Gelegenheit geboten is

t , die englische Flotte und dann
die unsrige , England überlieferte zu besichtigen . England is

t

stark

in derartigem politischen Anschauungsunterricht . Der Lieblingssohn
dieses Königs von Englands Gnaden , der Emir Faisal , wird seiner
seits gegenwärtig in Paris von Frankreich bearbeitet , nachdem sein

Bruder , der Emir Abdallah , den Oberbefehl über die Hedschastruppen
übernommen und sein Hauptquartier in Damaskus aufgeschlagen hat .

Frankreich , mit seinen Ansprüchen auf Syrien und
dessen Hinterland , wird von dem arabischen Oberkommando

in Damaskus weniger erbaut sein – über die Verteilung des eigent

lichen Syrien zwischen Frankreich und dem Hedschas (alias England )

wird e
s zwischen Paris und London noch zu erheblichen Ausein

andersetzungen kommen . Aber wir sollten uns hüten , hier wieder

u
m einen Hebel zur Spaltung dieser beiden Staaten zu erhoffen -

unsere so fruchtlosen und meist so komischen Versuche , während

des Krieges eine derartige Trennung zu verwirklichen , sollten uns
klüger gemacht haben .

Über d
ie Lage der Deutschen in der Türkei liegen

verschiedene Meldungen vor , und e
s is
t

wiederum bezeichnend ,

daß e
s nicht möglich ist , diese Informationen auf ihre Richtigkeit

hin nachzuprüfen . Nach einer Depesche englischer Herkunft soll
Liman von Sanders mit dem Rest seiner Truppen in Kon
stantinopel angekommen sein , nach einer anderen Meldung sollen
alle Deutschen in der Türkei nach Frankreich gebracht und dort
interniert werden ; nach einer dritten Information schließlich wurde
die deutsche Botschaft in Stambul gezwungen , d

ie Türkei zu

verlassen und über Genua heimzukehren , während andererseits die
diplomatische Mission der Türkei in Berlin abberufen werden soll .

Weihnachten :918 . D
r
. M . Uebelhör .

Ukraine .

Der Leidensweg zur Freiheit . . . Auch dem ukrainischen Volk

is
t

e
r nicht erspart geblieben . Die Eigenart und die Tragik der
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ukrainischen Frage is
t

die , daß d
ie zweitgrößte slawische Nation

zugleich u
m ihre nationale und politische Anerkennung hart

ringen muß .

In nationaler Hinsicht stehen sich in den Kreisen der

außerukrainischen Gelehrten und Politiker zwei Ansichten schroff
gegenüber . Die Einen sprechen den Ukrainern jedes Recht a

b ,

als e
in

vom Russentum getrenntes Volk zu gelten , nennen sie

„ Kleinrussen “ , betrachten ihre Sprache als eine Mundart des Russi
schen und folgen hierin der großrussischen Auffassung des Problems .

Die Andern sehen in , den Ukrainern eine selbständige Nation , di
e

eine ausgeprägte nationale Eigenart besitzt und auf Grund der
historischen und tatsächlichen Verhältnisse befähigt is

t , sich als .

gleichberechtigtes , selbständiges Volkstum neben den übrigen slawi
schen Völkern zu behaupten .

In politischem Sinne gehen die Auffassungen über die
künftige Gestaltung der staatlichen Verhältnisse auf dem ukraini
schen Territorium ebenso weit auseinander . Da gibt es Anhänger
einer völligen Unabhängigkeit der Ukraine , daneben aber auch
solche , die der Ukraine nur eine gewisse provinzielle Autonomie

im Rahmen des Russischen Reiches zugestehen wollen .
Die Gegner der ukrainischen Staatsidee gehen soweit , daß

sie die Vertreter der gegenteiligen Auffassung „ Erfinder der
Ukraine nennen . Wenn man aber d

ie weltpolitische Umrahmung

etwa der Rohrbach ' schen Ansichten auch nicht zu akteptieren

braucht , so kann man doch sagen , daß gerade Rohrbach zur
kräftigen Weckung des Interesses für die Ukraine in Deutschland

im stärkeren Maße beigetragen hat , al
s

e
s

seitens des anderen Lagers

geschehen is
t
. Die Ukraine ist keine Erfindung , si
e

is
t

eine

nationale und politische Realität , deren Bedeutung für den Osten
sowie für die Weltpolitik dauernd wächst . Der bei uns verbreitete
negative Standpunkt gegenüber dem Ukrainertum bedeutet eine

Konzession a
n

die sogenannte Russenfreundlichkeit gewisser deut
scher Kreise . Der politische Kredit unserer Ostpolitik kann aber
nur dadurch gewahrt bleiben , daß wir in unparteiischer Weise
die begründeten ukrainischen Ansprüche anerkennen und so ein

Gebot der Gerechtigkeit erfüllen . Das braucht in keiner Weise
eine Absage a

n das Russentum zu bedeuten . Versuchen wir an der
Hand der Ereignisse der letzten zwei Jahre den Stand der ukrai
nischen Frage ohne vorgefaßte Meinung zu beleuchten und uns
dadurch einen Ausgangspunkt für die später folgenden politischen

Berichte über die Lage in der Ukraine zu schaffen .

Der Geltungsbereich der ukrainischen Frage is
t

zunächst durchi
das von den Ukrainern bewohnte Territorium gegeben . Die ge
schlossenen ukrainischen Sicdlungsgebiete im Südosten Osteuropas .

ragen a
n der Peripherie überall in Gebiete hinein , d
ie

von
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anderen Staatsbildungen beansprucht werden . Im Südosten sind
es d

ie Rumänen , im Westen die Polen , im Norden , Osten und Süd
osten die Großrussen , die der Festsetzung ukrainischer Grenzen
entgegenwirken . Nach der Seite des Schwarzen Meeres werden
die ukrainischen Siedelungen immer dünner und in der Krim

vermochten die Ukrainer die angestrebte politische Führung

nicht zu behaupten . Wenn diese ungünstige geographische Lage

a
n

sich schon die außenpolitischen Fragen für das Ukrainertum
besonders schwierig gestaltet und e

s

zu einer Bündnispolitik geradezu

zwingt , so wird der Bereich der ukrainischen Außenpolitik noch
größer und komplizierter durch die sonstige Verbreitung der

Ukrainer . Größere geschlossene Siedlungen der Ukrainer gibt

e
s

noch im Wolgarayon (Gouv . Samara und Saratow ) und Sibirien ,

vor allen Dingen auch im fernen Osten . Eine bedeutende Zahl
Ukrainer befindet sich in Amerika .

S
o ergeben sich für die Ukraine folgende bis jetzt noch nicht

endgültig gelöste außerpolitische Fragen : d
ie Cholmfrage (Ab

grenzung gegenüber dem Polentum ) , die galizische Frage (Ausein
andersetzung mit den Polen und Anschluß a

n

d
ie Ukraine ) , d
ie

beſarabische und die Krimfrage , der Anschluß von ukrainischen
Teilen im Don - und Kubangebiet an die Ukraine , Grenzregulierung
gegenüber Großrußland und schließlich die politische Organisation

und der Schutz der Auslandsukrainer .

Innerpolitisch betrachtet is
t

d
ie Ukraine in erheblichem Maße

e
in Nationalitätengebiet , vor allen Dingen sind e
s

d
ie

Großrussen , die hier neben den Ukrainern einen entscheidenden

Einfluß ausüben , dann kommen Juden , Polen und Splitter anderer
Völker , unter denen wir auch d

ie

deutschen Bauernkolonien nicht
vergessen wollen . Ferner is

t

die parteipolitische Struk
tur des ukrainischen Volkes von ausschlaggebender Bedeutung .

Was die russische Ukraine betrifft , so zeigen sich hier Einflüsse
sowohl der russischen wie auch der galizischen Parteigruppierun
gen . Auf russische Einwirkung ist das Bestehen der ukrainischen
Sozialrevolutionäre , die sich gerne als die eigentliche Bauern
partei bezeichnen , und der ukrainischen Sozialdemokraten , zurück
zuführen . Andererseits is

t

der entschieden nationale Flügel (Sozial
föderalisten und Samostijniki , d . h . die Anhänger der staatlichen
Selbständigkeit der Ukraine ) von galizischen Ukrainern beein
flußt . Das soziale Gefüge der Völker auf dem ukraini
schen Territorium wird zunächst durch den agrarischen Charakter

des Landes bestimmt . Neben den Bauern , deren Sprache und
Sitte den Ausgangspunkt der Bestrebungen der ukrainischen Na
tionalisten bilden , kommen a
ls politisch bedeutungsvolle Gruppen

in Betracht , di
e Arbeiter , die zahlenmäßig schwache Handels
und Industrie -Bourgeoisie und die Intellektuellen , in
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deren Hand die eigentliche politische Führung liegt. Das groß
russische Element is

t

a
m stärksten in den bürgerlichen Kreisen ,

unter der Arbeiterschaft und in relativ geringem Maße unter den
Bauern vertreten . Bis zum Ausbruch der russischen Revolution

im Jahre 1917 wurde das Ukrainertum in Rußland von der zaristi
schen Regierung vollkommen unterdrückt . Besser war die Lage

der Ukrainer in Galizien , wo si
e

aber wiederum von dem Polen
tum arg bedrängt wurden .

Das oben in aller Kürze Gesagte muß mindestens vorausge

setzt werden , um den Gang der Ereignisse in der Ukraine während
der letzten zwei Jahre zu verstehen .

Mit der russischen Revolution beginnt in raschem Aufschwung
die Wiedergeburt der ukrainischen Staatsidee und d

ie nationale
Sammlungstätigkeit der Ukrainer .

Im März 1917 wurde auf dem Kiewer Kooperativkongreß die

erste ukrainische Zentralrada (Zentralrat ) gewählt . Anfang April
wurde dann e

in allukrainischer Kongreß nach Kiew einberufen .

Das Rada -Präsidium mit Hruschewski , Winnitschenko , Antonowitsch

u . a . an der Spitze hat sich mit dem revolutionären Exekutivkomitee
verschiedener Kiewer Organisationen zu gemeinsamer Aktion ver

einigt . Die Initiative zur Vertretung national -ukrainischer Ange
legenheiten übernahm von d

a

a
n die Zentralrada , di
e

sich besonders

auch u
m

d
ie Organisation der Bauernschaft bemühte . Im Mai wurde

von ihr e
in ukrainischer Bauernkongreß einberufen , zu dem nicht

nur aus den zentral -ukranischen Gebieten , sondern auch aus

entfernteren Gegenden Vertreter erschienen . Es wurde eine Bauern
rada gebildet , d

ie

im vollen Bestande der Zentralrada einge
gliedert wurde . Die praktische politische Tätigkeit der ukrai
nischen Führer ging von d

a

a
n

dahin , eine reale Stütze für die
nationale Zentralorganisation zu schaffen ; diese Stütze wurde zu
nächst in der Bildung von besonderen ukrainischen Truppenteilen

erblickt . Es wurde die Losung ausgegeben : Sammlung der ukrai
nischen Soldaten im russischen Heere zu einer besonderen ukrai
nischen Formation . Zum 1

8 . Juni 1917 wurde der erste ukrainische
Soldaten -Kongreß einberufen . Die Kerenski -Regierung verhielt sich
zur Politik der Ukrainer negativ und hat den Soldatenkongreb

verboten . Dieses Verbot verhinderte den Kongreß nicht und hatte
die Wirkung , daß d

ie nationale ukrainische Propaganda unter

der Losung fortgesetzt wurde : die Ukraine is
t

in Gefahr ; si
e

muß geschützt werden . Tausende von ukrainischen Soldaten , die
aus nationalen Gründen nach der Ukraine desertierten , sammelten
sich eigenmächtig zu Truppeneinheiten , unter dem Druck dieser
Bewegung gaben die russischen militärischen Behörden nach und

so bildete sich das erste ukrainische Regiment Hetman Bohdan
Chmelnitzki . Der Widerstand gegen die ukrainische Bewegung

Südost . V , 9 / 10 .

Kong

propas
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d
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seitens Rußland und die fortdauernde Schwächung der russischen
Zentralgewalt gaben der ukrainischen Politik noch eine neue
Richtung , die sich zum Ziel eine Föderation der russischen
Völker und d

ie Bildung einer föderativen Regierung in Petersburg

setzte . Es wurden Beziehungen zu Finnland , den Mohamedanern
und anderen bedeutenden Völkern Rußlands angeknüpft . Das Er
gebnis dieser Bestrebungen war der am 2

2 . September in feierlicher
Weise eröffnete Fremdvölker -Kongreß in Kiew . Auf dem Kongreb
wurde e

in ständiger ' Völkerrat gewählt , der seine erste Sitzung
vom 2

4 . bis 2
7 . Oktober 1917 a . S
t
. abhielt . Der Völkerkongreß

beschloß , für die Bildung eines föderativen Rußland zu arbeiten

und der Völkerrat machte sich demgemäß zur Aufgabe , alle Völker
des früheren russischen Reiches u

m das föderative Prinzip zu

sammeln , damit e
s

in der allrussischen konstituierenden Ver
sammlung siege .

Schon im Sommer 1917 war e
s selbst den nationalistischen

Kreisen der Großrussen klar , daß d
ie ukrainische Bewegung keines

wegs nur die Frucht von Programmlosungen is
t , die den Massen

von einem Teil der Intellektuellen aufgezwungen war . Die Mos
kauer „ Utro Rossii “ schreibt von dieser Bewegung a

m

2
1 . Juni 1917 :

„ Sie is
t

organisch mit rein nationalen Bestrebungen verbunden , is
t

auf breitem demokratischen Boden erwachsen und stark gerade

durch ihre Bodenständigkeit . Nicht umsonst nennt man si
e Mu

shik -Bewegung . Unter den Ukrainern gibt e
s keine rechts

stehenden politischen Elemente . Andererseits hat die orthodoxe
sozialdemokratische Doktrin in den ukrainischen Kreisen nur einen

unbedeutenden Erfolg . Das Ukrainertum ist die Ideologie der
werktätigen Massen und die sozialen Bestrebungen verflechten

sich hier mit den nationalen Bestrebungen . “ B is Mitte Juni .1917
lag d

ie Landesregierung in den Händen eines Rada -Komitees .

A
m

1
5 . Juni is
t

darauf durch Radabeschluß eine provisorische Re
gierung in Gestalt des General -Sekretariats , mit Winnitschenko

a
n der Spitze , eingesetzt worden . Da die russische Regierung

vor vollendete Tatsachen gestellt wurde , blieb ihr nichts übrig ,

als einen Kompromißweg einzuschlagen , umsomehr , als der äußere
Krieg und die immer wachsende Gefahr des Bolschewismus das
Entstehen eines verhängnisvollen Konfliktes mit den Ukrainern
verbot . In das General -Sekretariat wurden russische Mitglieder
aufgenommen .

Die mit jeder Woche wachsende Anarchie und Desorganisation

der zentralen Staatsgewalt in Rußland veranlaßten d
ie ukrainischen

Kreise , einen geraden Weg zur inneren Umgestaltung ihres Landes
teiles einzuschlagen . Den äußeren Ausdruck fand die Arbeit in

dieser Richtung in den vier ukrainischen Universalen .

Am 1
1 . Juni 1917 machte Winnitschenko auf dem allrukraini

gierung

S
p
it
e
e
T
a
to
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schen Soldatenkongreß das erste von der Zentralrada ausgehende
Universale bekannt. Durch diese Kundgebung übernahm d

ie Zentral
rada d

ie Verwaltung in der autonomen Ukraine in eigene Hand , mit
der Begründung : „ Die provisorische Regierung is

t

nicht imstande , die
Rechtsordnung bei uns herzustellen und will nicht mit uns den
Weg der großen Arbeit beschreiten . Nun müssen wir diese Arbeit
auf uns nehmen . “ Die Kundgebung weist darauf hin , daß das
ukrainische Volk nicht die Absicht hat , sich von Rußland los
zutrennen , die Bestimmung über die innere Ordnung und Ver
fassung des Landes in eigene Hand nimmt , und zwar durch eine

zu wählende allukrainische Landesversammlung (Ssejim ) . Die un
mittelbare Veranlassung dieser mit großer Begeisterung aufge

nommenen Kundgebung war das negative Ergebnis der zwischen
den nach Petersburg entsandten ukrainischen Delegierten und derKe
renski -Regierung gepflogenen Verhandlungen über die Autonomie
der Ukraine und die Ernennung eines Kommissars für ukrainische
Angelegenheiten bei der russischen Zentralregierung .

Der Konflikt mit der Zentralregierung drohte zu einem offenen

Bruch zu werden , es gelang aber schließlich nach längeren weiteren ,

Verhandlungen doch , beide Parteien zu versöhnen . A
m

3 . Juli
wurde das sog . zweite Universale bekannt gegeben , in dem das
ukrainische General -Sekretariat (Landesregierung ) den Kompromiß
weg beschritten hat . Der Versuch , di

e vollständige Autonomie der

Ukraine vor dem Zusammentritt der allgemeinen konstituierenden
Versammlung durchzuführen , wurde aufgegeben . Die ukrainische
Zentralrada wurde durch Vertreter der nationalen Minderheiten
ergänzt und wählte erneut das General -Sekretariat (Regierung ) ,

dessen Bestätigung der russischen provisorischen Zentralgewalt vor
behalten blieb .

Die nationalen großrussischen Kreise waren mit der Ent
wicklung der Dinge in der Ukraine aufs höchste unzufrieden und
begannen eigene Organisationen in Kiew und anderen Orten zu ,

gründen , um der Ukrainisierung entgegenzuwirken . S
o bildeten

sich eine Gesellschaft „ Russj “ , ei
n

Verein der „ Südrussen “ , eine

'aus großrussischen Elementen bestehende handelsindustrielle Ver
einigung usw . Diese Tendenz gefährdete a

n

sich schon die mit dem
zweiten Universale erzielte Verständigung zwischen den Ukrainern

und Großrußland . Parallel damit traten aber ' in kurzer Zeit
Ereignisse hinzu , die die Ukraine erneut auf den Weg selbständiger
Entscheidungen über das eigene Schicksal wiesen .

Am 2
0 . November 1917 erscheint das dritte Universale .

E
s

weist auf die in Rußland herrschende Anarchie , das Fehlen einer
festen Zentralgewalt und die Notwendigkeit hin , das eigene Land
vor dem Schicksal Zentralrußlands zu bewahren . Die Ukraine wird
zur Volksrepublik proklamiert , di

e

die Aufgabe hat , aus Rußland

38•
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eine föderative Republik von gleichberechtigten und freien Völkern

zu bilden . Zugleich wird der Zeitpunkt für d
ie Wahlen zur ukrai

nischen Konstituante festgelegt . Am 2
2 . Januar 1918 sollte sie zu

sammentreten .

Nach dem oben erwähnten Kongreß der Völker Rußlands

in Kiew , wandte sich die ukrainische Zentralrada a
m

7 . November
formell a

n

alle Nationalitäten und alle neugegründeten Republiken

in Rußland mit der Aufforderung , die russische Föderation zu be
gründen und eine Föderationsregierung zu wählen . Dieser Schritt
hatte nicht den gewünschten Erfolg , da d

ie Bolschewiki , die a
m

9 . November in Petersburg zur Macht gelangten , die ukrainischen
Bestrebungen energisch zu bekämpfen begannen . Der Konflikt
zwischen Kiew und Petersburg steigerte sich gegen Mitte Dezember
zum offenen Bruch : die ukrainische Regierung erklärte , daß si

e

die Volkskommissare nicht a
ls Regierung von ganz Rußland an

erkenne , und d
ie Sowjetregierung begann einen förmlichen Feld

zug gegen d
ie Ukraine (nach dem Ultimatum a
m

1
7 . Dezember ) .

Die Friedensverhandlungen zwischen den Zentralmächten und

Rußland wurden in Brest -Litowsk bereits eingeleitet , als die Zentral
rada a

m 2
8 . Dezember beschloß , einen eigenen Vertreter zu den

Verhandlungen zu entsenden , da si
e

das russische Volkskommissa
riat als allrussische Vertretung nicht anerkannte und der Ansicht
war , daß „ der Friede im Namen Rußlands nur von einer
Föderationsregierung aller Republiken des früheren Russischen

Reiches geschlossen werden kann . “ Die ukrainische Regierung for
derte auch andere Völker Rußlands auf , dem ukrainischen Beispiel

zu folgen . Aber auch hier gingen die auf Föderation hinausgehen

den Bestrebungen der Ukraine fehl . Indessen glaubte man damals
allgemein , daß d

ie Weltfriedensverhandlungen nicht mehr fern
seien . Um a

ls Subjekt des internationalen Rechts zu erscheinen ,

erklärte die Zentralrada die Souveränität der ukrainischen Volks
republik (das vierte Universale , das in feierlicher Weise a

m

2
5 . Januar 1918 in Kiew verkündet wurde ) . Als souveräner Staat

hat die Ukraine dann auch den Frieden von Brest -Litowsk abge

schlossen .

Mit dem vierten Universale wird e
in neues Stadium der staat

lichen und nationalen Entwicklung der Ukraine eingeleitet . Dieses
Stadium , von der Zeit der deutschen Okkupation unterbrochen ,

kehrt jetzt nach dem Sturze Skoropadskis zurück . Die Charakteristik
dieser Periode der ukrainischen Frage wollen wir einem weiteren
Aufsatz vorbehalten . Ernst Frey .



Rundschau . .

Türkische Kulturprobleme.
Von Franz Carl Enders, vorm . Major in türkischem Dienst .*

Die Türkei lebt auf dem Boden ältester Menschheits
kulturen . Aber diese Kulturen sind zu Ruinen geworden wie
die Stätten , in denen sie einst sich entwickelten . Die
orientalische Menschheit is

t

stehen geblieben mit einem die

Entwicklung hemmenden Stolz auf längst vergangene Kultur
höhe . Die Kulturprobleme des nahen Orients sind heute
hauptsächlich arabische und türkische (osmanische ) Pro
bleme . Im Rahmen dieses Aufsatzes können wir unsnur mit
den osmanischen Problemen beschäftigen .

Die Osmanen waren jahrhundertelang die ausgesproche

nen Vertreter einer kulturfeindlichen Richtung . Heute wollen

si
e Kultur schaffen . Vom Kuiturzerstören zum Kulturschaffen

ist e
in enorm weiter Weg , der über das öde Gebiet des

kulturellen Indifferentismus führt , in dem die große Masse

der türkischen Bevölkerung sich heute noch findet .

Wir teilen die Kulturprobleine der Türkei im folgenden

vielleicht etwas gewaltsam e
in und gehen dabei nur von

dem Gesichtspunkt aus , eine klare Übersicht des gewaltigen
Stoffes zu erhalten .

Das technische Problem fällt jedem , der längere
Zeit in der Türkei geweilt hat , als etwas durchaus Eigentüm
liches auf . Dem Türken fehlt jede Anlage zu technischen

Arbeiten . Er staunt die Maschine a
n , versteht sie aber

nicht zu handhaben . E
r führt Maschinen e
in und läßt

si
e

verwahrlosen . E
r

is
t

mit ganz verschwindend geringen

* Die Umschau 4
8 , 1918 .
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Ausnahmen noch nicht in der Lage, die kleinsten Arbeiten
zu leisten , die technische Genauigkeit erfordern . Die Gründe
hierfür liegen auf psychologischem Gebiete , zunächst in
der noch nomadischen Empfindung , daß Ordnung und Ge
nauigkeit nicht eigentlich notwendig sind, dann auch in einer
die breitesten Volksmassen durchsetzenden Bequemlichkeit
(Ket genannt), d

ie nicht etwa , wie begeisterungssüchtige
deutsche Ideologen sich einbilden , eine sehr erhabene Eigen
schaft bildet , sondern im Gegenteil den entscheidenden
Fehler orientalischer Mentalität darstellt , der dem Orient
die technische Konkurrenz mit dem Abendlande verbietet .

Dermangelnde Sinn fürOrdnung ist durch den
jahrhundertelangen Tiefstand des Regierungsmechanismus

in materieller Hinsicht und des Gebarens sämtlicher Beamten

in moralischer Hinsicht derartig zur zweiten Natur des
Türken geworden , daß erst durch d

ie Erziehung einer
neuen Generation die Hoffnung auf Beseitigung sich verwirk
lichen lassen dürfte .

Theoretisierende Türken glauben durch einfache Gesetz
gebung d

ie

technische Kultur heben zu können . S
ie ver

gessen , daß hier e
in

Rassenmerkmal vorliegt , das nur durch
Erziehung im europäischen Sinne beseitigt werden kann .
Auch das Industrieproblem der Türkei leidetunter

der Volkspsyche , die der arabische Dichter Abu - el -Fatal
mit folgenden Worten restlos zeichnet : „Wozu sich hier
unten abärgern und bemühen u

m

etwas , was wir nur
erringen , um e

s auf Erden zurückzulassen , wie die Spinne ,

die betrübt inmitten ihres kunstvollen Netzes stirbt . "

Die psychische Einordnung des einzelnen und
seiner Leistung in eine Gesamtleistung und zu einem End
zweck , ich möchte sagen die Teleologie der Arbeit
ist dem Türken unbekannt . Man kann ja nicht verlangen ,

daß e
r sich darüber Gedanken macht – das tut die Masse

in Deutschland auch nicht - , aber e
s

fehlt a
n der bei

uns zweifellos a priori vorhandenen Empfindung des Wertes
der Arbeit .

Zudem bleibt nicht zu vergessen , daß die nächste Ent
wicklung der Türkei auf dem Gebiet der Landwirt
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schaft erfolgen muß. Die Industrialisierung des Landes

ist eine Frage von weit geringerer Bedeutung . Noch lähmt
die Furcht vor erpresserischen Beamten die industrielle
Unternehmungslust. Auch die sehr willkürliche Einschätzung

des Vermögens durch die Steuerbehörde is
t

der Entwicklung

der Industrie hinderlich . Gerade ' an den Verhältnissen in

der Türkei läßt sich ersehen , welche Bedeutung d
ie In

tegrität des 'Beamtenstandes für d
ie Kulturstufe eines

Landes hat .

Das Verkehrsproblem der Türkei is
t
so außerordentlich

kompliziert , daß e
s hier nur erwähnt , aber nicht in das

einzelne zergliedert werden kann . Es wird sich hier darum
handeln , durch Neubauten den außerordentlich hohen Mangel

a
n Eisenbahnlinien und Straßen zu beheben . Hierbei is
t

allerdings zu beachten , daß , solange die absolute Bedürfnis
losigkeit der Volksmasse vorhanden is

t , weder Eisenbahnen

noch Straßen d
ie Beweglichkeit der Massen erhöhen können .

Aber schon für den verstärkten Güterverkehr sind si
e

von

großer Bedeutung . Wenn wir in Betracht ziehen , daß
Preußen jährlich 120 Millionen nur für die Erhaltung seiner

Straßen ausgibt , so können wir uns vorstellen , daß e
s

vieler

Jahrzehnte bedarf , bis die arme Türkei auch nur einige

ihrer großen Verkehrsprojekte in der Praxis durchführen

kann .

Das gesellschaftliche Kulturproblem der

Türkei is
t

fü
r

uns Deutsche ganz naturgemäß von be
sonderer Bedeutung .

Die Lebensführung selbst der oberen Schichten is
t

innerlich noch keineswegs europäisch . Die gesellschaft
liche Kultur besteht aus einem europäischen Firnis , der
über einem asiatischen Kerne liegt . Wir Deutsche machen
den großen Fehler , glauben zu wollen , daß wir aus einem
orientalisch Empfindenden einen deutsch Empfindenden

machen können . Solche Gedanken werden nur "Enttäu
schungen zeitigen .

Der Verkehr im Orient von Mensch zu Mensch is
t

vor
sichtiger a

ls bei uns . Die Sicherheiten , di
e

d
ie einzelne

Persönlichkeit gibt , sind geringer , das gesprochene Wort
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is
t

bedeutungsloser . Damit hängt zweifellos die Über
schätzung des geschriebenen Wortes im Orient zusammen .

* *Der Kreis geistiger Interessen ist , selbst in oberen

Gesellschaftskreisen , in der Regel klein und beschränkt sich

im großen und ganzen nur auf Politik . Die Ehe des Tür
ken , auf rein geschäftlicher Grundlage geschlossen und
auf rein sexueller Grundlage durchgeführt , entspricht nicht
den idealen Anforderungen einer christlichen Ehe . Eine rich
tige Frauenfrage als eine Frage der Unverheirateten
hat es bis zum Weltkrieg nicht gegeben . In der Türkei
heiratete jedes Mädchen , da es für unschickiich galt , von
dreißig Jahren a

b unverheiratet zu sein . Erst in allerjüngster

Zeit , veranlaßt durch den Mangel a
n männlichen Arbeits

kräften und durch die große finanzielle Not , haben sich

türkische Mädchen in der Post , der Eisenbahn und in

Bureaus aller Art anstellen lassen . Damit is
t

in d
ie

starre

islamitische Tradition e
in gewaltiger Riß eingeschlagen wor

den , der auch nach dem Kriege bestehen bleiben wird .

Eine Folge des Weltkriegs wird e
s

sein , daß die Heirats
aussichten der türkischen Mädchen , ebenso wie deren Wille
zur Heirat bei der Möglichkeit selbständigen Erwerbes g

e

ringer werden .

Diese Frauenerwerbsfrage unterscheidet sich von der

Frauen emanzipationsfrage , die darauf hinausgeht ,
den Frauen größere gesellschaftliche Bewegungsfreiheit zu

schaffen .

Der etwa in Deutschland auftauchende Gedanke , durch
häufige Heiraten deutscher Mädchen mit türkischen Männern
dem Problem der türkischen Ehe eine nach deutscher Kultur
hinneigende Tendenz geben zu wollen , wäre ganz verfehlt .

Diese „ Pionierinnen “ , die aus einer höheren Kultur in eine
weit tiefere ohne jede Macht eintreten würden , würden ohne
jede Wirkung , vom Widerstand der Masse und einer außer

' ordentlich starken Tradition niedergeworfen , zugrunde gehen .

Das wichtigste aller Kulturprobleme der Türkei is
t

das
Bildungsproblem . Das hat auch d
ie türkische Regie
fung eingesehen und die Hebung der Bildung in den Vor
dergrund geschoben . Gegenwärtig leben noch 9

0 - 95 %
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Analphabeten in der Türkei. Dem selbst ungebildeten , nie
deren Klerus entspricht dieser Zustand des Volkes voll
kommen . Auch die Masse der Beamten hat keinen Wunsch
nach Besserungen . Denn der Unmündige is

t

gehorsam ,

erhebt keine Widersprüche und kann ausgenützt werden .

In den vergangenen Jahrzehnten drangen in die träge

Masse der orientalischen Unbildung europäische Bildungsbe
strebungen vor . Durchschlagenden Erfolg hatten nur die
Franzosen , die ganz Syrien mit ihren Schulen beherrschten
und das Bildungsproblem dortmaßgebend beeinflußten . Die
deutsche Schularbeit in der Türkei is

t , dank der geringen
Unterstützung durch das Reich , fast ohne Bedeutung für
den Orient geblieben . Wir haben in der Türkei nur 2

5

Schulen . Das bildungsarme Rußland deren 6
0

und Frank
reich 600 !

Die Türken scheinen in bezug auf das Bildungsproblem

nun einen Fehler zu machen , insofern , als si
e jetzt das

Gebäude der Reform von oben , anstatt von unten an
fangen . Es handelt sich darum , die breiten Massen des
Volkes durch gründlichiste Organisation der Volksschule zu
heben . Gleichzeitig damit kann für die Entwicklung der
Mittelschule gesorgt werden . Die türkische Universität
jedoch ist lediglich e

in Zeichen nationalistischer Eitelkeit
und hat lange nicht die Bedeutung , die ihr eben aus dieser

Eitelkeit heraus gegeben wird . Das Bildungsniveau der
Hörer ist ja noch kaum für eine Mittelschule geeignet .

Wenn man deutsche Hochschullehrer veranlaßt hat , in e
in

oder zwei Jahren türkische Hochschulvorträge zu halten ,

so ist das nichts anderes a
ls

eine Komödie .

Eng verbunden mit dem Bildungsproblem versuchen die
Türken augenblicklich die Türkisierung ihrer Sprache durch

zuführen , die bisher noch gerade in ihren kulturell höchst .

stehenden Elementen vom Arabischen und Persischen völlig

durchsetzt war . Auch diese Versuche werden nicht so

rasch vor sich gehen , wie sich die a
n das Revolutionstempo

gewöhnten türkischen Neuerer vorstellen .

In bezug auf religiöse Kulturprobleme ist die
Türkei einen scharf vorgezeichneten Weg gegangen . Neuer
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liche Versuche aus türkischen Kreisen , die Gegensätze des
Islams und des Christentums wegzuleugnen , haben keine

„kulturelle Bedeutung . Die Gegensätze sind sowohl dog
imatisch a

ls

ethisch vorhanden und können nicht durch

die Mittel berückender Dialektik beseitigt werden . Ver
söhnend im letzten Grunde wirkt immer nur das Ver
ständnis des Fremden , auch wenn dies Fremde gegen
sätzlich is

t , niemals aber die Täuschung . Den wahren Kul
turmenschen kann eine fremde Religion , die wie jede Re
ligion in dem ih

r

innewohnenden Trieb zur Erlösung tiefste

Gefühle und Gedanken ihr eigen nennt , in keiner Weise
abstoßen .

In den oberen Gesellschaftskreisen der Türkei findet

sich e
in ausgesprochener religiöser Indifferentismus vor , der

französischem Einfluß zu danken is
t
. Seine innersten Motive

sind aber keineswegs philosophischer oder allgemein wissen
schaftlicher Natur , sondern beruhen zum großen Teil auf

einer äußerlichen Nachahmung französischen Rationalismus ,

wobei die unrichtige Annahme vorwaltet , daß Bildung und
religiöses Gefühl sich nicht vertrügen . Diesen Kreisen steht
die Masse der Orthodoxen gegenüber , die übrigens ihre

Vertreter auch in den obersten Schichten der Gesellschaft

hat . S
ie sind empfindlich in religiösen Dingen , verachten

innerlich jede andere Religion , äußern diese Verachtung
aber infolge ihres orientalischen Taktgefühls nicht . Diese
konservative Richtung verhindert mit törichter Eifersucht
die Anpassung der Kulthandlungen und der religiösen Ge
setze a

n moderne Verhältnisse und schadet dadurch zweifel
los dem Islam .

Das Dogma des Islam hat seine Aptierungsfähigkeit

schon oft bewiesen . Da e
s das ganze alltägliche , gesell

.schaftliche und staatliche Leben in nahezu allen Auße
rungen durchzieht , so muß e

s mehr als das christliche Dogma

mit der Zeit gehen , und wenn e
s das nicht tut , wie das

augenblicklich der Fall is
t , so entstehen Spannungen , die

der kulturellen Gesamtentwicklung des Landes außerordent
lich hinderlich sind .
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. Einige Worte noch über das künstlerische Pro
blem . Es gibt heute keine eigentlich türkische Kunst, wie
es seit dem Auftreten der Osmanen wohl auch n

ie eine

türkische Kunst im strengsten Sinne des Wortes gegeben

hat . Türkische Kunst war meist fremde Kunst im tür
kischen Dienst oder türkische Nachahmung fremder Kunst .

Selbst die Architektur , die auf byzantinischen und ara
bischen Grundlagen osmanische Neuschöpfungen schönster

Art hervorbrachte , hat nur ganz verschwindend wenig osma
nische Meister .

Die türkische Kunst litt darunter , daß jahrhunderte
lang Künstlerarbeit von Sklaven geleistet wurde . Auf sol
chem Boden können keine Persönlichkeiten erwachsen und

Kunst ohne Persönlichkeit ist e
in Widerspruch in sich selbst .

Denn jedes künstlerische Tun is
t

die sichtbar gewordene

Auseinandersetzung einer scharf umrissenen Persönlichkeit

mit den Wirkungen der Außenwelt , eine Konfliktsentspan
nung , ein Schritt auf dem Wege zur innerlichen Erlösung .

Eine Erlösung durch Schaffen ist aber dem Türken
eigentiich nicht bekannt .

Das türkische Kunsthandwerk is
t

schon seit langer

Zeit Schablonenarbeit . Moderne Motive sind meist un
künstlerisch . Was an orientalischen Kunstwerk uns gefälit ,

sind die alten arabischen und persischen Ideen .

Zudem fehlte b
is

in d
ie jüngste Vergangenheit die

Malerei und die Bildhauerei (sofern si
e

nicht mit
Ornamenten und figurlosen Schriftfriesen sich beschäftigen )

völlig . Die Religion verbot die Darstellung Gottes und
der Menschen . Die Schar der Heiligen fehlt . Stellen wir
uns unsere mittelalterliche Kunst ohne Gottes - und Men
schenmodell vor ! Es würde wenig übrigbleiben . Seit wenigen
Jahrzehnten ist nun die bildliche Darstellung von Menschen
gedu det . Wie sollen aber aus einer seit Jahrhunderten

solcher Kunst völlig entfremdeten Rasse Maler und Bild
hauer entstehen ? Unsere deutsche Kunst trägt doch sicher

d
ie Erbschaft von tausend Jahren in sich und in den sie

Ausübenden .
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Auch die türkische Literatur hat nur ganz ver
schwindend wenig Gutes zu verzeichnen . Der französische
seichte , erotische Roman hat zu Anfang des 20 . Jahrhun
derts vernichtend auf den literarischen Geschmack gewirkt .
Den osmanischen Originaldichtungen fehlte von jeher die

arabische Kraft oder die persische Zartheit ihrer Vorbilder .
Für das Theater hat der Türke viel Interesse und is

t

seibst

ein hervorragender Schauspieler . Die modernen Dramen
der Türken sind aber noch keineswegs a

ls Kunst anzu
sprechen .

Die türkische Musik is
t

monophon und motiv
schwach . Bei großem Sinn fü

r

den Rhythmus fehlt der

Geschmack für die Reinheit des Tones . Unter deutscher
Leitung spieiten einige türkische Militärkapellen auch poly
phone Musik , etwa in der Qualität deutscher Provinzmilitär
kapellen . Auch die Vokalmusik ist monophon . Der nä
seinde Ton menschlicher Fistelstimme gilt a

ls besonders

schön .

Dabei is
t

die Freude des Türken a
n der Musik sehr

groß und namentiich die gebildeten Frauen des Orients

versuchen , auch deutsche Musik , namentlich auf dem Klavier ,

zu spielen . 'Vielleicht ist es möglich , auf dem Wege über
die Musik deutsche Kunst in den Orient zu bringen und

das Unkünstlerische des gesamten türkischen Lebens d
a .

durch wenigstens etwas zu bekämpfen .

Die entscheidende , zusammenfassende Frage , ob der
Türke fähig is

t , europäische Kultur zu ihrer eigenen zu

machen und individuell weiterzubilden , is
t

heute gar nicht

zu beantworten . Mit theoretischen Vermutungen und Pro
phezeiungen ist nichts geholfen . Das Ganze bleibt e

in

welthistorisches Experiment . Und nur derjenige ,

der e
s als Experiment und nicht a
ls

eine womöglich heute
schon vorhandene Tatsache ansieht , tut dem türkischen

Volke einen wirklichen Dienst .

Auch wir glaubten im vorstehenden durch nüchterne

Kritik einer nüchternen Beurteilung des Orients Vorschub

leisten zu können . Der Optimismus is
t

fü
r

die Tat un
entbehrlich . Für die Überlegung aber is
t

kritikloser
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Optimismus das schädlichste , was man sich denken kann .
Wenn wir uns noch Freunde der Türken nennen , so is

t

e
s

unsere Pflicht , als Lehrer kritisch zu sein und uns über d
ie

Bedingtheiten einer Kultur , auf die wir Einfluß gewinnen
wollen , klar zu werden . Einsichtige Türken wollen Kritik
und einsichtige Deutsche wollen Wahrheit . Für andere
Leute sind diese Zeilen nicht geschrieben .

Des türkischen Reiches
politische und wirtschaftliche Zukunft .

zu bedenklich

d
e Übermachtorden

, als daß e
s

Im Hinblick auf d
ie sehr engen politischen und wirtschaft

lichen Beziehungen , die vor und in dem Weltkrieg zwischen dem
deutschen und dem türkischen Reiche bestanden haben , bleibt e

s

auch heute noch , wenn schon sich bei uns die Dinge von Grund auf
geändert haben , von großem Wert , nicht gleichgültig der Frage
gegenüberzustehen , wie sich d

ie Zukunft der Türkei gestalten
wird .

Der Weltkrieg hat d
ie deutscherseits auf die Leistungsfähigkeit

der Türkei gesetzten Hoffnungen in keiner Hinsicht bestätigt .
Das Reich war durch d

ie seit 1911 dauernden Kriege zu sehr aus
gesogen , in finanzieller und volkswirtschaftlicher Hinsicht zu stark
erschöpft , auch von gewissen Machthabern zu bedenklich miß
braucht und betrogen worden , als daß e

s

den Krieg gegen die
überwältigende Übermacht trotz der deutschen Hilfe in militärischer

und finanzieller Beziehung mit Erfolg führen konnte . Der Ende
Oktober 1918 hereinbrechende Zusammensturz lieferte d

ie Türkei
der Gnade oder Ungnade ihrer Feinde willenlos aus .

Nach Wilsons Lehren , die in den bekannten 1
4

Sätzen zum

Ausdruck gekommen sind , is
t

die politische Auflösung des tür
kischen Reiches eigentlich gegeben . Armenien und Arabien sind
hiernach a

ls selbständige Staaten aufzustellen und von der alten

Türkei glatt zu trennen . England hat bereits erklärt , daß es
Mesopotamien vom Irak b

is

nach Mosul aufwärts nicht mehr
herausgeben wird – „Mesopotamien wollen wir behalten , " meinte

kürzlich Lloyd George , „ denn wir brauchen e
s zur Landverbindung

nach Indien hin , auch wird e
s uns durch seinen natürlichen

Reichtum sehr schnell den ganzen Krieg bezahlt machen . “ Daß

Frankreich seine Absichten auf Syrien und den Libanon geworfen

hat , und daß aus Palästina eine Art von zionistischem Staat unter
englischer oder amerikanischer Hoheit gemacht werden soll , sind
Pläne , di

e

mit Rücksicht auf die Ländergier der Verbandsmächte
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durchaus wahrscheinlich erscheinen . Selbst Italien erhebt Ansprüche
auf die zilizische Küste , Griechenland auf Smyrna . Was bleibt da
noch übrig ?

Von der europäischen Türkei , d
ie

seit dem Friedensschluß 1912

nur noch aus Konstantinopel und einem schmalen Hinterland be
standen hat , dürften die Sieger selbst Besitz ergreifen , zuzüglich
der asiatischen Ufer des Marmarameeres , denn die Herrschaft über
die Dardanellen , Konstantinopel und den Bosporus war ja e

in

Hauptziel der englischen Kriegspolitik . Wer d
ie Herrschaft über

die Meerengen mit Konstantinopel besitzt , dem steht der Handels
weg aus dem Mittelmeer in das Schwarze Meer zur Verfügung ,

also die große Handelsstraße nach den südrussischen und westkauka
sischen Häfen , d . h . nach den wichtigsten Stapelplätzen für das
russische Getreide und das kaukasische Erz und Erdöl . Ob sich
England a

ls alleiniger Herr dieses Weltverkehrsweges durchsetzen

kann , wird mit Rücksicht auf die amerikanischen Lehren von der
Freiheit der Meeresstraßen denn doch zweifelhaft sein . Wahrschein
licher erscheint die Lösung , daß man Konstantinopel mit dem Küsten
gebiet zu beiden Seiten der Meerengen und des Marmarameeres

„ internationalisiert “ . Ob hierbei der Landbesitz der Türkei unter
der Hoheit der siegreichen Mächte erhalten bleiben wird , ist eine
jetzt noch nicht zu beurteilende Frage . Als sicher aber darf
angenommen werden , daß sich das sultanische Konstantinopel in ei

n

besonderes Gebilde wandeln wird , das entweder internationalisiert
oder „ ägyptisiert “ , jedenfalls unter den politischen und wirtschaft .

lichen Einfluß Englands treten dürfte , neben dem vielleicht auch
dessen jetzige Verbündete Sitz und Stimme erhalten .

Was bliebe dann noch von der heutigen Türkei übrig ? Recht
wenig . Eigentlich nur noch Kleinasien , von dem unter Umständen
sogar Zizilien a

ls

Beute für Italien , Smyrna als Lohn für Griechen
land abgeschnitten würde . Die Ostgrenze wäre etwa in einer

Linie zu denken , die westlich von Trapezunt vom Schwarzen Meer
ausgehen und nach dem Mittelmeer westlich Adana verlaufen
würde . Dieses „ Anatolien " dürfte vielleicht neun Millionen Be
wohner umfassen , allerdings fast nur Türken , also der Nationalitäts

lehre Wilsons entsprechend . Den Sultan müßten wir uns in der
neutürkischen Hauptstadt Brussa denken . Ob e

r von hier aus sein

Reich unabhängig regieren kann , oder ob er nach der Art Ägyptens
unter Englands Oberaufsicht stehen wird , is

t

eine Zukunftsfrage ,

die von dem Willen der Sieger auf dem Friedenskongreß durchaus
abhängt .

Die in dieser Weise auf fast e
in Drittel verkleinerte und abge

schnürte Türkei hat immerhin noch Lebensbedingungen , unter denen

si
e

bestehen könnte . Anatolien is
t

tatsächlich der Kern des Tür
kentums und wird e
s

in der kommenden Zeit noch mehr , je aus



Des türk . Reiches politische u. Wirtschaftl . Zukunft. 817

schließlich sein . Wir müssen bedenken , daß Kleinasien e
in ur

altes Kulturland darstellt , vor Jahrtausenden die Kornkammer der
Erde . Die alten Bodenschätze lassen sich bald wiedererwecken ,

vorausgesetzt , daß der Ackerbau , der bisher in der rohesten

Form betrieben wurde , mit neuzeitlichen Mitteln arbeitet und
daß dem Boden Düngung und , was d

ie Hauptsache is
t , die

künstliche Bewässerung zuteil wird . Die Randgebirge müssen
aufgeforstet werden , um den Steppen des Innern die erforderliche
Feuchtigkeit wieder zuzuführen . 'Nächstdem fehlt e

s

a
n Eisenbah

nen , namentlich a
n

einem Kleinbahnnetz , damit die abgeschlossenen
Gebiete eröffnet und der Besiedlung wie der nachhaltigen Aus ,

nutzung zugänglich gemacht werden können . Die Küstenschiffahrt ,

die seither noch nicht entwickelt war , wäre zu schaffen . Anatolien
eignet sich nachweislich fü

r

den Ackerbau in ganz hervorragender . '

Weise , die Süd - und Westküste auch für d
ie Erzeugung der wert

vollsten Produkte , wie Seide , Tabak , Wein , Südfrüchte . Das
Innere und der Norden bieten der Viehzucht , namentlich der Schaf
zucht , aussichtsreiche Bedingungen .

Oberst Immanuel im „ Tag ! . .



Wirtschaftliche Übersicht.
D
ie

wirtschaftliche Zukunft Deutschlands
auf dem Balkan .

Von F . Linke -Gerlach .

Die zahlreichen Veröffentlichungen , die das wirtschaft
liche Verhältnis zwischen Deutschland und den Balkanstaaten

behandelten , ließen sich bisher , wie e
s auch natürlich war ,

von dem Gedanken der militärischen Hegemonie leiten , und

wir würden zweifelsohne a
ls führende Macht ganz enorme

Geschäftsbeziehungen mit dem Balkan aufrecht erhalten

haben , würden sich die Hoffnungen , die wir bei Beginn
des Krieges hatten , erfüllt haben . Leider ist festzustellen ,

daß der Zusammenbruch Bulgariens und der Türkei unserer

Orientpolitik eine ganz andere Färbung gibt , und daß alle
Gedanken die mit einem Mitteleuropa in Zusammenhang

standen , zum alten Eisen zu werfen sind . Es erscheint
wenig zweckdienlich , heute zu untersuchen , ob der Zu
sammenbruch Bulgariens aus dem gespannten Verhältnis

mit der Türkei entstanden is
t , oder o
b die falsche wirtschaft

liche Politik Deutschlands Bulgarien gegenüber zu dieser
Katastrophe geführt hat . Jedenfalls ist a

n

dem Vierbund

e
in Konstruktionsfehler zutage getreten . Wer diesen Fehler

gemacht hat und wie d
ie Prüfung der Schuldfrage aus

fallen würde , wollen wir nicht diskutieren . '

. Ist zu einem äußersten Pessimismus Veranlassung ge
geben ? Wer die Verhältnisse auf dem Balkan aus eigener
Erfahrung kennt , wird e

s natürlich auf das Höchste be
klagen , daß der Ententeeinfluß in seiner vollen Größe in

der Türkei und auf dem Balkan zur Geltung kommt . Ob

. .das aber kommerziell einen hoffnungslosen Rückschlag , so
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weit deutsche Interessen in Frage kommen , bewirkt, ist sehr
d
ie Frage . Es darf angenommen werden , daß der deutsche

Kaufmann nicht resigniert d
ie Hände in den Schoß legen

wird . Er wird Schwierigkeiten besonderer Art zu bekämpfen
haben , er wird mit Anfeindungen , mit falschen Anwürfen ,

mit nationalem Haß zu kämpfen haben ; aber d
a

e
r seit

Jahrzehnten den orientalischen Handel aus dem ff kennt ,

wird e
s

ihm nicht schwer fallen , seine früheren Beziehungen

wieder aufzunehmen , sobald e
s

ihm gestattet ist , sich wieder

frei zu regen , sich unbeengt zu betätigen .

Es ist unmöglich , daß innerhalb weniger Wochen das
hohe Ansehen , das der deutsche Kaufmann im Orient ge
nossen hat , plötzlich verschwindet . Ist es doch gerade die

berühmte Anpassungsfähigkeit des Deutschen , die e
s e
r

möglicht hat , das deutsche Element wirtschaftlich und po
litisch , auch kulturell , immer mehr auf dem Balkan und in

der Türkei vorzuschieben . Auch die Tatsache , daß die
Deutschen nach dem Ententediktat jetzt innerhalb weniger

Wochen die Stätte ihrer Tätigkeit verlassen müssen , ist nicht

so einschneidend , als daß man alle Hoffnungen auf e
in

Wiedereinsetzen des deutschen Geschäftes verlieren müßte ;

denn aller Erwartung nach wird e
s ja in den nächsten Mo

naten dem deutschen Kaufmann wieder ermöglicht sein ,
nach der Türkei , nach dem Balkan zurückzukehren und im

freien Wettbewerb seine wirtschaftlichen Kräfte mit jenen

der andern industrietreibenden Nationen zu messen .

Daß diese Hoffnungen berechtigt sind , beweist ein
Blick auf die Landkarte . Deutsch -Osterreich und das Deutsche

Reich sind geographisch a
ls Lieferanten von Industrieartikeln

günstig gelegen ; die Frachtkosten sind verhältnismäßig
gering , di

e

Transportfristen , die Liefertermine , kürzer a
ls bei

Lieferungen vonseiten der Ententeländer . Wird e
s

also dem

deutschen Element möglich gemacht , zu vernünftigen Be
dingungen Rohstoffe in

s

Land zu bekommen , so wird sich
hieraus von selbst e

in Geschäft mit dem Balkan und der
Türkei entwickeln , weil in vielen Artikeln niemand leistungs

fähiger sein kann a
ls

d
ie deutschen und deutsch -öster

reichischen Fabriken . Die Wechselwirkung wird sich auch
Südost . V , 9 / 10 . 5

9
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im Importverkehr zeigen , und es werden also innerhalb
kurzer Fristen wieder jene Geschäftsbeziehungen einsetzen ,

wie wir si
e

vor dem Kriege hatten , wenn auch natürlich
lange nicht in den erhofften Proportionen . Denn darüber
dürfen wir uns keiner Täuschung hingeben : Die Engländer ,

Amerikaner und Franzosen werden nichts unterlassen , um

ihre politische Übermacht auszunutzen , indem sie alles Er
denkliche aufbieten werden , um diese Kräfte in wirtschaft

lichen Fragen zugunsten ihrer heimatlichen Industrie wirken

zu lassen . Als Trost darf noch der Hinweis gelten , daß
wir ja ähnliche Verhältnisse in der Türkei und auf dem

Balkan vorfanden , a
ls wir uns vor einigen Jahrzehnten

daran machten , unsern Export nach diesen Ländern aufzu
nehmen und zu forcieren . Die gleichen Qualitäten , die
damals den deutschen Kaufmann zum Erfolg führten , werden
ihn auch jetzt nicht im Stiche lassen , umsoweniger , da e

r

inzwischen Gelegenheit gefunden hat , die Verhältnisse in

der Türkei und auf dem Balkan aus eigener Erfahrung

durch jahrzehntelange Tätigkeit zu studieren und zu fruk
tifizieren .

Das Donauproblem .

Von K . Busch . .

Mit Enthusiasmus is
t

vielfach das Ereignis der Erniedrigung

Rumäniens begrüßt worden , wodurch der ganze Donaustrom mit
seiner weltpolitischen Bedeutung in unsern Machtbereich gelangte .

Die Staaten a
n der unteren Donau , di
e

uns das Leben in der Vor
kriegszeit erschwert hatten , waren verschwunden , und man konnte
auf der Donau eine einheitliche Verkehrspolitik verfolgen , di

e

eine
Gewähr bot für den Anschluß aller das Schwarze Meer umgrenzen
den Länderstriche a

n

die Einflußsphäre der Zentralmächte .

Die Wirklichkeit zeigt a
n der unteren Donau eine andere

Gestaltung , die , wenn man Mitteilungen aus London Glauben

schenken darf , ihren Einfluß so weit ausdehnen soll , daß jene
Strecken der Donau , die auf deutschem und österreichisch -unga
rischem Gebiet liegen , dem Einfluß der Entente unterliegen . Denn
Londoner Meldungen besagen , daß d

ie Entente eine internationale

Kommission unter dem Vorsitz Englands einzusetzen beabsichtigt ,

die d
ie Schiffahrt von Regensburg bis Sulina „ordnet " . Die
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deutschen , Österreichischen und ungarischen Staaten an der Donau

sollen in dieser Kommission bloß einer quotenhaften Stimmenbe
teiligung sich erfreuen dürfen , womit ausgesprochen wird , daß
sie einer Majorisierung durch die anderen Kommissionsmitglieder

unterworfen sind . Über den deutschen , Österreichischen und un
garischen Schiffspark wird gesagt , daß mit diesem Schiffsraum dem

rumänischen und serbischen Staat ausgeholfen werden muß , womit
jedenfalls zum Ausdruck gebracht wird , daß die deutschen , Öster
reichischen und ungarischen Schiffahrtsgesellschaften ihr Selbstbe
stimmungsrecht zugunsten Rumäniens und Serbiens einbüßen .
Diese Politik is

t

jedenfalls im Interesse Englands gelegen ,

das auf diese Weise zum Beherrscher der Donaumündung und

des Schwarzen Meeres wird , wozu noch die Kontrolle über die
Dardanellen und den Bosporus kommt , sodaß der Ring lückenlos
geschlossen is

t
.

E
s

is
t

nicht genau ersichtlich , ob die quotenhafte Stimmbe
teiligung sich ergeben soll aus der Länge der Strecken , die d

ie

Donau durch e
in Staatengebiet fließt , oder o
b

nach der Höhe der
Gütermengen eine Abmessung vor sich gehen soll . Jedenfalls
haben wir ein großes Interesse daran , unseren Aktionsradius an der
unteren Donau zu erweitern und damit d

ie Bedeutung der deutschen ,

österreichischen und ungarischen Donaustrecken zu erhöhen . Diese

Vermehrung des Aktionsradius is
t

aber nur möglich durch Her
stellung von Verbindungen mit den deutschen Strömen . Die Ver
bindungen zwischen dem Rhein und der Donau werden ja ohne

Zweifel mit allen erdenklichen Mitteln gefördert werden ; wie auch
andererseits durch den Donau -Oderkapal eine Verbindung mit der
Elbe erreicht werden wird . Daß in letzterem Falle auch tschechisches
Gebiet berührt wird , 'hat weiter nichts auf sich , da wirtschaftliche
Erwägungen gewiß d

ie tschechischen Regierungsmänner veranlassen

werden , der Inbetriebsetzung dieses Kanals alle nur erdenkliche
Unterstützung zu weihen . Is

t

das mitteleuropäische Wasserstraßen
system in einer solchen kolossalen Machtausgestaltung
vorhanden , dann wird nolens volens auch die untere Donau sich
den Notwendigkeiten anbequemen müssen , die aus dieser Ent
wicklung der Dinge resultieren . Rumänien , Serbien und Bulgarien
werden nur da ? n a

n

dem ungeheuren Donauverkehr mit Vorteil
partizipieren können , wenn si

e

ihrerseits eine Politik einhalten , die
sich den neuen Machtverhältnissen a

n der Donau anpaßt , und
diesem Druck wird auch schließlich England weichen müssen ,

falls e
s nicht freiwillig , schon im Interesse der drei Donauufer

staaten , auf eine selbständige ,mitteleuropa -feindliche Ver .

kehrspolitik verzichtet .

59
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Griechenland .

Griechische Staatsschuldenverwaltung . Nach den von der

Internationalen Finanzkommission veröffentlichten Ausweisen be
trugen , wie d

ie

„ Frankf . Ztg . “ berichtet , di
e

Einnahmen aus den
verpfändeten Staatseinkünften in den ersten sieben Monaten 1918

( Januar b
is Juli ) 20 722 269 D
r
. gegenüber 1
8

060 730 Dr . im ent
sprechenden Zeitraum des Vorjahres , ergeben also ein Mehr von

2 661 539 Dr . Der genannte Betrag setzt sich wie folgt zusammen :

Salz 2 378 933 Dr . ( 1 613 956 Dr . ) , Petroleum 304 575 Dr . ( 1 167 990

D
r
. ) , Zündhölzer 290 994 Dr . ( 1 14
6

557 Dr . ) , Spielkarten 121 657 D
r
.

(197 985 Dr . ) , Zigarettenpapier 2 101 182 Dr . ( 1 745 333 Dr . ) , Tabak
5502 380 Dr . ( 4 534 295 D

r
. ) , Stempelpapier 9 908 297 D
r
. ( 5 848 547

D
r
. ) , Naxosschmirgel 514 250 D
r
. ( 1 50
6

067 D
r
. ) . Die Minderein

nahmen aus Petroleum und Spielkarten erklären sich aus dem

Fehlen dieser Artikel ; dagegen weisen die Einnahmen aus Zigaret
tenpapier , Tabak und besonders aus Stempelpapier ( ei

n

Beweis für
das Anwachsen des geschäftlichen Verkehrs ) eine beachtenswerte

Zunahme auf . Die Einnahmen aus Salz , obwohl höher als im

Vorjahre , bleiben hinter denen in normalen Zeiten zurück ; der
Salzverbrauch is

t

infolge der Lebensmittelknappheit geringer ge
worden . Der Rückgang in den Einnahmen aus Naxosschmirgel

ist nur scheinbar ; in der vorjährigen Ziffer ist nämlich e
in Be

trag von 1 Million enthalten , der von der provisorischen Regierung

in Saloniki im Jahre 1916 einbehalten worden war . Die Einnahmen
aus den den „plus -values “ nicht unterliegenden Staatseinkünften
stellen sich wie folgt : Zolleinnahmen (Pyraeus , Laurion , Patras ,

Volo , Korfu , Saloniki ) 24 621 103 D
r
. ( 14 133 514 Dr . ) , Zuschlag

steuer auf Tabak 3 658 620 Dr . ( 3 289 455 Dr . ) , zusammen 2
8

279 723

Dr . ( 17 422 969 Dr . ) ; es ergibt sich mithin für d
ie

ersten 7 Monate
1918 eine Mehreinnahme von 1

0

856 754 Dr .

Rumänien .

Englands Absichten in Rumänien . Die Gründung der British
Roumanian Corporation Ltd . , deren Zweck u . a . Finanz - , Konzes
sions - , Handels - und Schiffahrtsunternehmungen sind , is

t

insofern von
großer Bedeutung , al

s

das Unternehmen dazu bestimmt is
t , die

britischen Interessen in einem Lande zu vertreten , das bis zum
Kriege hauptsächlich vom Handel Deutschiands und Österreichs
beherrscht wurde .

Der Wirtschaftskrieg Rumäniens . Die rumänische Regierung
gibt bekannt , daß von der Banca Generala Romana herausgegebene
Banknoten vom 1 . Januar 1919 nicht mehr eingelöst werden . Die

im Lande befindlichen werden mit Stempel Nationalbank versehen .

Dadurch soll die Einfuhr der Banca -Generalnoten , deren Gesamthöhe
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mit zwei Milliarden beziffert wird , verhindert werden .
Nach einer Meldung der Dacia - Telegraphenagentur hat die

rumänische Regierung beschlossen , Zwangsliquidierung der mit Ka
pital der Mittelmächte arbeitenden rumänischen Unternehmungen

anzuordnen .

Nach einer Meldung des „ Österr . Volkswirt “ wurden in Bu
karest die von der Diskontogesellschaft gegründete Banque Géné
rale de Roumaine und die der Länderbank nahestehende Banque

de Credit Roumain amtlich versiegelt , während die vom Bank
verein mitgegründete Banque Commerciale Roumanie , an der auch

d
ie Banque d
e l 'Union Parisienne beteiligt is
t , bisher unbehelligt

geblieben is
t
.

Rückgabe rumänischer Effekten . Das Reichsbank -Direk torium
hat im Einvernehmen mit der Reichsleitung die Zahlstellen rumäni
scher Wertpapiere durch Rundschreiben benachrichtigt , daß von der
beabsichtigten Anfertigung eines amtlichen Nummernverzeichnisses

rumänischer Staatsanleihen und von der Abstempelung derselben ,

ferner von der Anfertigung eines amtlichen Verzeichnisses der einge

reichten rumänischen Aktien und von der Ausstellung von Bescheini
gungen über das Eigentum a

n solchen Aktien Abstand genommen

wird . Die auf Grund der Bekanntmachung des Reichskanzlers über
rumänische Staatsanleihen und über Aktien von auf rumänischem
Gebiete befindlichen Unternehmungen vom 8 . Mai 1918 bei den
Reichsbankanstalten eingereichten Wertpapiere nebst Anlagen wer
den infolgedessen gegen Rückgabe der bei der Einreichung ausge

stellten Quittungen den Einreichern auf Antrag wieder ausge
händigt . Den Zahlstellen is

t

anheimgestellt worden , die bei ihnen
auf Grund der Bekanntmachung vom 8 . Mai 1918 eingereichten Zins
scheine rumänischer Anleihen , soweit si

e

noch nicht zur Einlösung

gelangt sind , gleichfalls den Einreichern zurückzugeben .

thet

Türkei .

Türkische Reichsstatistik .

Von E . Trott -Helge .

? Wenn das ottomanische Reich eine Neuordnung durchgreifender

Art vorgenommen hat , auch auf wirtschaftlichem Gebiete , so gehört

zu dieser Ausgestaltung zu einem modernen Staatswesen auch die
Einführung einer Statistik , was durch das Gesetz vom 1

8 . März

d
s . Js . und durch die Errichtung der Generaldirektion der Statistik

unter dem aus Deutschland berufenen Geheimrat D
r . Eugen Würzburg

erfolgt is
t .

Dieser Schritt wird von der türkischen Presse mit Recht als
einer der glücklichsten des Kabinetts Talaat Pascha bezeichnet , weil
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er dem Werke der türkischen Verwaltungsreformen die Krone auf
setzt . Eine einheitliche Statistik is

t

nun einmal für das moderne
Volksleben unerläßlich , trotz ihrer nüchternen Zahlenreihen und ihrer
bürokratische Handhabung . Bildet sie doch die Unterlage jeglichen

völkischer , wirtschaftspolitischen und wirtschaftlichen Lebens . Sie
is
t

nicht weniger notwendig als die Aufstellung des jährlichen Etats
und gehört gewissermaßen zur ordentlichen Buchführung des

Staatshaushaltes .

In einem bemerkenswerten Aufsatz Geheimrat Würzburgs im

September Oktober -Hefte 1917 der „ Revue Juridique d
e l 'Université

d
e

Stamboul “ , hat der Verfasser die neuesten wissenschaftlichen
Ergebnisse der statistischen Organisation geschildert und die Rolle

der Statistik innerhalb der Staatsverwaltung beleuchtet . Diese viel
beachteten Ausführungen haben viel dazu beigetragen , um das
Kabinett Talaat Paschas schließlich zur weiteren Ausgestaltung der
türkischen Reichsstatistik anzuregen und zur Berufung Geheimrat
Würzburgs zu veranlassen . Es herrscht eine rege Tätigkeit , um diese
Reichsstatistik mehr und mehr auszugestalten . Es is

t

bereits e
in

Reglement über die Befugnisse der Generaldirektion der Statistik

und ihre Beziehungen zu den statistischen Ämtern des Landes ent
standen . In dem Programm dieses Reglements is

t

vorgezeichnet ,

daß die statistische Volksbeschreibung , das wirtschafliche Leben in

seinen einzelnen Zweigen , also in Landwirtschaft , Industrie , Handel
und Verkehr , das geistige Leben , vor allem die Schulen , ferner
Kriminaljustiz , gerichtliche und bürgerliche Statistik , Handels - und
Finanzstatistik in rationeller Weise studiert werden . Alle diese
Aufgaben wird die Generaldirektion der Statistik nach und nach

zu erfüllen haben , wodurch sie zu einer der nützlichsten , man darf
wohl sagen , zur fundamentalsten Einrichtung herauswächst , welche
das ottomanische Reich während der Kriegszeit ins Leben gerufen

hat . Hört doch mit der Einordnung des gesamten völkischen , wirt
schaftlichen , geistigen und politischen Lebens in die geordneten

Ziffern der Statistik das unsichere Tasten , in gewissem Sinne die
Systemlosigkeit des früheren Staatslebens auf . Und der lapidare
Satz : „ Zahlen beweisen “ , wird auch in der modernen Türkei die

feste Grundlage aller jener Bestrebungen sein , die , seitdem dort
ein neuer Geist a

n der Arbeit is
t , als Reformen bezeichnet und

eingeführt worden is
t
.

Für Handel , Verkehr , Industrie und Schiffahrt is
t

die Ein
führung der einheitlichen Reichsstatistik auf moderner Grundlage

besonders zu begrüßen . Wird si
e

doch dazu beitragen , jenen viel
fachen Gründungen , die auf gewissen Gebieten e
in Übermaß dar

stellen , entgegenzuwirken , indem si
e zeigt , was notwendig und den
tatsächlichen Bedürfnissen entsprechend ist und was ein Zuviel
bedeutet . Sie wird ferner über die verfügbaren und zu gewinnenden
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Rohstoffe im Lande Klarheit verbreiten , über die Ein - und Ausfuhren
des ottomanischen Reiches in seiner Gesamtheit genaue Kenntnis

vermitteln , und dadurch auch mit jenen übereilten und schnell ent
stehenden , schnell aber auch wieder verschwindenden Neugrün
dungen , d

ie
sich gerade während der letzten Jahre auf industriellem

Gebiete gezeigt haben , aufräumen . Denn si
e

sind teilweise aus

einer Verkennung der tatsächlichen Möglichkeiten entstanden , teil
weise aus einer zu leichtfertigen Beurteilung und Unterschätzung

von Schwierigkeiten der Fabrikationsmethoden . Diese massenhaften
Gründungen aber haben wiederum ein Übermaß von Bankgrün
dungen herbeigeführt , die das immerhin noch schwach entwickelte
industrielle Leben des ottomanischen Reiches nicht tragen kann ,

so lange das richtige zahlenmäßige Verhältnis zwischen Bankstelle

und Bankkunde nicht hergestellt is
t
. Und das is
t

heute durchaus

noch nicht der Fall .

Das türkische Feuerversicherungskartell aufgelöst . In Fach
kreisen is

t

hinreichend bekannt , daß in der Türkei vor Jahren e
in

Kartell der Feuerversicherungsgesellschaften errichtet worden war ,

mit dem Zweck , dem früher üblichen gegenseitigen wilden Unter
bieten durch konkurrierende Gesellschaften Einhalt zu tun . E

s

waren meist ausländische Gesellschaften , d
ie

sich in der Türkei
betätigten und jede für sich in scharfem Wettbewerb danach

strebten , den größten Einfluß auf den türkischen Markt zu be
kommen . Als die Einsicht kam , daß aus solchen Geschäften
Nutzen nicht herausspringen konnte , wurde e

in einheitlicher Tarif

vereinbart , den keine Gesellschaft unterbieten durfte und dem
sich alle größeren , in der Türkei tätigen Feuer -Versicherungs
gesellschaften , bis auf einige kleine Außenseiter unterwarfen . Dieses
Kartell is

t

durch die Regierung aufgelöst worden . Angeblich , um

eine Ermäßigung der jetzigen hohen Feuerversicherungsprämien

zu bewirken . Nun is
t

e
s aber sehr fraglich , ob die Regierung

ihr Ziel erreichen wird . Man darf nämlich nicht übersehen , daß
der Wettbewerb der Feuerversicherungsgesellschaften heutzutage

in der Türkei kein großer is
t
. Die Mehrheit der ehemals bestehen

den und dem Kartell angehörenden Gesellschaften waren solche
aus feindlichen Ländern . Sie aber haben ihre Tätigkeit einstellen
müssen . Die übrigen haben im Kriege eine Erhöhung der Prämien
nicht vorgenommen . Stattdessen sind ihre Spesen gestiegen . Und

d
a

auch keine übermäßige Konkurrenz vorhanden is
t , di
e

als regu
lierender Faktor für die Prämiensätze im Betracht kommen kann ,

so besteht natürlich heutzutage keine Neigung zur Ermäßigung .

Ganz im Gegenteil , die Gesellschaften würden sehr gerne eine Er
höhung vornehmen , wenn die Regierung dem nicht entgegen wirkte ,

Die Auflösung des Kartells hat also schließlich keine andere
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Wirkung , als daß die einzelnen Versicherungsgesellschaften wieder
ohne gegenseitige Fühlungnahme arbeiten und möglicherweise wenn
später wieder eine größere Konkurrenz ersteht, erneut mit gegen
seitigen Unterbietungen und mit einem neuen Übereinkommen wer
den rechnen müssen . E. T.-H .

Türkischer Staatsbankerott ? Zu den umlaufenden Gerüchten
über den bevorstehenden türkischen Staatsbankerott hat sich „ eine
maßgebende Persönlichkeit aus Bankkreisen , die der Natur der Ge
schäftsverbindung ihrer Bank nach in die türkischen Verhältnisse
einen besonders guten Einblick hat ," wie folgt geäußert :
Die Türkei hat im Kriege alle Zinsen , die in Deutschland

fällig waren , pünktlich bezahlt und auch d
ie

a
n

die französischen
Gläubiger zu leistenden Kouponszahlungen bei der Banque Otto
mane hinterlegt . Es ist nicht bekannt , zu welchem Kurse diese
Hinterlegungssummen umgerechnet wurden , aber selbst wenn sich
durch d

ie Verschlechterung der türkischen Valuta gegenüber der

französischen die Rückstellungen nicht als völlig ausreichend mehr
erweisen sollten , so würde diese relativ unbeträchtliche Differenz
nicht zu unverhältnismäßig ernsten Folgen für die Türkei führen
können . Da der Friedenszustand noch nicht eingetreten ist , hat
die Türkei ja augenblicklich überhaupt keine fälligen Zahlungen

a
n

d
ie bisher feindlichen Gläubigerländer zu leisten . Ein akuter

Grund zur Erklärung der Zahlungsunfähigkeit besteht deshalb auch

in dieser Hinsicht nicht . A
n

sich schon wäre e
s ja auch politisch

außerordentlich unklug , vor Zusammentritt des Friedenskongresses

den Staatsbankerott anzusagen und damit auf dem Kongreß eine

für die Türkei im höchsten Grade ungünstige Stimmung unter sämt
lichen Vertragsmächten , auch den bisherigen Bundesgenossen , zu

schaffen . Ferner spricht a
ls weiterer Grund gegen die Wahr

scheinlicshkeit der Meldung , daß die türkische Notenzirkulation
zum Teil eine Einlösungsgarantie von Deutschland erhalten hat .

Infolge der selbstverständlichen Konsequenzen , die Deutschland
aus einer Zahlungseinstellung der Türkei ziehen müßte , würde mit
dem Aufhören dieser Garantie auch die schon ohnehin auf einem

Tiefstand befindliche türkische Papierwährung vollends erschüttert ,

und dadurch die über das Land hereingebrochene Katastrophe noch
verschlimmert . Das Zusammenwirken aller dieser Argumente spricht ,

nach der Ansicht unseres Gewährsmanns , gegen die Richtigkeit
der Schweizer Meldungen . Ahnliche Nachrichten waren übrigens
vor etwa 1

0 Tagen auch in einer englischen Zeitung zu finden ,

aber auf so unrichtigem Zahlenmaterial aufgebaut , daß ihre Natur
als plump tendenziöse Mache unschwer zu erkennen war . -

Wie die Zukunft der Finanzen der Türkei sich gestalten wird ,

kann natürlich angesichts der politischen und wirtschaftlichen Lage
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le
s

Mihrable
Jahre d

e
r

Haupt
Athält im

Prozent
Eisen , Aus gem

E
n
se
i

sehr

des Landes niemand vorausschauend beurteilen . E
s

is
t

aber

recht unwahrscheinlich , daß die Türkei , d
ie

zu ihrem Wieder
aufbau auf das Wohlwollen des internationalen Kapitals ange

wiesen is
t , vor dem Friedenskongreß und ohne sich mit den

interessierten Mächten ins Einvernehmen zu setzen , eigenmächtig
einschneidende Maßnahmen trifft .

Das größte Kupferbergwerk der Türkei . Das größte Kupfer
bergwerk der Türkei liegt im Dorfe Argana -Maden , dem Hauptorte
des Sandschaks von Argana im Wilajet von Diarbekir . Argana is

t

vo
mit den Häfen von Samsum ( am Schwarzen Meer ) und Alexan
drette ( am Ägäischen Meer ) mit Straßen verbunden . Da sich diese

in schlechtem Zustande befinden , vollzieht sich d
ie Güterbewegung

hauptsächlich auf dem Rücken von Kamelen . Die Erzmasse wird
auf 1212 000 Tonnen berechnet , wozu aber noch einige reich
haltige Gänge kommen , die vom Hauptvorkommen strahlenförmig

ausgehen . Der eine Gang im Tale des Mihrab wurde 1865 vom
deutschen Bergingenieur Weiß entdeckt , der viele Jahre der berg
technische Berater des Ministeriums war . Das Erz , in der Haupt
sache Kupferkies , enthält im Durchschnitt 1

5 , 25 Prozent Kupfer ,

4
0 , 5 Prozent Schwefel , 40 , 17 Prozent Eisen , sowie 9 , 7 Gramm

Silber und 4 , 35 Gramm Gold auf die Tonne . Aus gem Erzı wer
den im Durchschnitt 1

3 , 25 Prozent Kupfer gewonnen , bei sehr
unvollkommener Verhüttung . Um das Erzlager abzubauen , sind

9 Stollen getrieben worden ; 5 davon sind eingestürzt , 4 sind noch

im Betriebe . Das Rösten geschieht mit Holz , es sind 8 Schmelz
öfen vorhanden . Die Gicht der Öfen is

t

offen , woraus große
Wärmeverluste erwachsen ; das Gebläse is

t

aus Holz ' und Leder
und wird durch ein Wasserrad betätigt , das die Argana treibt .

Die Öfen werden mit Holz befeuert . In 12 Stunden können in jedem

Ofen 2600 kg Erz geschmolzen und daraus 815 kg Rohkupfer
gewonnen werden . Die ganze Gegend is

t

wegen des starken

Holzverbrauchs schon ganz entwaldet , aufgeforstet wird nicht . Die
Stollen werden jährlich a

n Unternehmer vergeben . Der Ver
kaufspreis der Tonne Kupfer betrug in den letzten 3 Jahren etwa
51 Pfund , die Regierung hat somit a

n jeder Tonne ungefähr 111 / 2

Pfund , also etwa 217 M , verdient . In Josgat , am Wege nach
Samsum , befindet sich eine Kupferraffinerie . Der Transport des
Rohkupfers dorthin wird a

n

den Mindestfordernden vergeben . -

Bei Kharput und bei Hubah , beide Orte liegen etwa 8
0

km ' von
dem eben erwähnten Bergwerke entfernt , findet sich Lignit , an

dessen Abbau man aber noch nicht gedacht hat .

; Bank für orientalische Eisenbahnen in Zürich . Der Jahres
bericht dieser Gesellschaft bringt auch Mitteilungen über die Ana
tolische Eisenbahngesellschaft , an der d

ie Bank durch starken
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„
Dagefliche

Betrier. auf

96mal h
ie
r

Kohler

Aktienbesitz beteiligt ist . Daraus geht hervor , daß die ordent
lichen Betriebsausgaben von 1

3

025 954 Fr . auf 1
9

725 580 Fr . ,

also u
m

6 699 626 Fr . oder über 5
0 Prozent , gestiegen sind .

„ Dagegen weisen – so bemerkt der Bericht - - die a
ls , ,außer

ordentliche Betriebsausgaben “ verbuchten Posten eine Verminderung

von 1
4

597 823 Fr . auf 9614 996 Fr . , also u
m nahezu 5 Mill . Fr . ,

oder , wenn wir die diesmal hier nicht erscheinenden „ außerge

wöhnlichen Lasten aus Anlaß der Kohlenversorgung “ ( 3 890 774

Fr . im letzten Jahr ) nicht rechnen , eine solche von etwas über

1 Mill . Fr . auf . Abnahme der Betriebseinnahmen einerseits , Ver
mehrung der Betriebsausgaben (insgesamt u

m

1 726 800 Fr . ) ander
seits bedingte naturgemäß einen beträchtlichen Rückgang des Be
triebsüberschusses , der nur mit 1

5

097 003 Fr . , statt letztes Jahr
mit 20 549 692 Fr . , also mit 5 452 689 Fr . weniger , auf die Gewinn
und Verlustrechnung übertragen werden konnte . Die der Ge
sellschaft zugeflossenen Zinserträgnisse und Gewinne aus Be
teiligungen haben sich u

m rund 1 , 3 Mill . Fr . vermehrt , wäh
rend sich auf der Sollseite infolge der Abnahme der Brutto
einnahmen zunächst der Gewinnanteil der Kaiserlich Ottomani
schen Regierung ' um 683 780 Fr . vermindert hat . Dieser Anteil

a
n

den Betriebseinnahmen , soweit si
e

1
5

000 Fr . pro Kilometer
und Jahr der Linie Haidar -Pascha und 604 Ltq . derjenigen von
Eski -Schehir -Konia übersteigen , belief sich auf 2 759 344 Fr . für
die erstere und 3 546 934 Fr . für die andere Linie , zusammen auf

6 306 278 Fr . gegenüber 6 990 058 Fr . im Vorjahre . Von einer be
sondern , ziffernmäßig zutage tretenden Abschreibung auf Betei
ligungen und Effekten , di

e

pro 1916 mit 1 , 5 Mill . Fr . vorgenommen
wurde , hat die Gesellschaft diesmal abgesehen . Daher is

t

der

Ausfall im Reingewinn nicht so beträchtlich wie derjenige im Be
triebsüberschuß ; auch so noch beträgt e

r immerhin 1 930 460 Fr .

Nachdem jedoch aus dem außerordentlich günstigen Ergebnis des
Vorjahres nicht nur die bereits erwähnte Abschreibung auf Beteili
gungen und Effekten , sondern noch aus dem Reingewinn selber

eine Einlage von 2 Mill . Fr , in den Erneuerungsfonds vorgenom
men worden war , glaubte die Verwaltung , diesmal auf eine der
artige besondere Dotierung des Erneuerungsfonds verzichten und

der Generalversammlung , die a
m

2 . Oktober 1918 stattfand , ohne
Bedenken d

ie Verteilung einer Dividende von gleicher Höhe wie

im Vorjahr auf das einbezahlte Aktienkapital beantragen zu können . “

Diesem Antrag gemäß wurde d
ie Dividende auf 7 Prozent ange

setzt . Die Reihe der verteilten Dividenden stellt sich daher fol
gendermaßen :

1913 1914 1915 1916 1917

60 % 6 % 6 % 7 % 7 %

58664000 Fr . 58590200 Fr . 58513600 Fr . 58 433300 Fr . 58349500 Fr .



Bekanntmachung.

1. DieZwijdenſdeine fü
r
d
ie

5
0
% Sguldverſchreibungen

d
e
r

VIII . Kriegsauleihe können d
o
m

2 . Dezember d . Is . ab

in die endgültigen Stücke nrit Zinsſcheinen umgetauſcht werden .

Der Umtauſch findet bei der „ Umtauſhſtelle für d
ie Riizgs

anleihen “ , Berlin W 8 , Behrenſtraße 2
2 , ſtatt . Außerdem

übernehmen ſämtliche Reichsbankanſtalten mit Kaſſeneinrichtung

bis zum 1
5 . Juli 1919 die koſtenfreie Vermittlung des Um

tauſches . Nach dieſem Zeitpunkt können die Zwiſchenſcheine
nur noch unmittelbar bei der „ Umtauſchſtelle für die
Kriegsanleihen “ in Berlin umgetauſcht werden . "
Die Zwiſchenſcheine ſind mit Verzeichniſſen , in die ſi

e

nach den Beträgen und innerhalb dieſer nach der Nummernfolge

geordnet einzutragen ſind , während der Vormittagsdienſtſtunden
bei den genannten Stellen einzureichen ; Formulare zu den Ber
zeichniſſen ſind b

e
i

allen Reichsbankanſtalten erhältlich .

Firmen und Kaſſen haben d
ie von ihnen eingereichten

Zwiſchenſcheine rechts oberhalb der Stücknummer mit ihrem
Firmenſtempel zu verſehen .

Der Umtauſch der Zwiſchenſcheine für die 4
1 / 2 % Schak

anweiſungen d
e
r

VIII . Kriegsanleihe und für die 41 / 2 % Schak
anweiſungen von 1918 Folge VIlI findet gemäß unſerer An
fang 8 . Mts . veröffentlichten Bekanntmachung bereits ſeit dem

4 . November d . JS .

bei d
e
r

„Umtauſchſtelle für d
ie Kriegsanleihen “ , Berlin W 8 ,

Behrenſtraße 2
2 , ſowie bei ſämtlichen Reichsbankanſtalten mit

Koffencinrichtung ſtatt .

Von den Zwiſchenſcheinen der früheren Kriegsanleihen iſ
t

eine größere Anzahl noch immer nicht in die endgültigen

Stücke umgetauſcht worden . Die Inhaber werden aufgefordert ,

dieſe Zwiſchenſcheine in ihrem eigenen Intereſſe möglichſt bald
bei d

e
r

„Umtauſchſtelle fü
r

die Kriegsan : hen “ , Berlin W 8 ,

Behrenſtraße 2
2 , zum Umtauſch einzureichen . .

Berlin , im Nopember 1918 .

Reichsbank -Direktorium .

Havenſtein 0 . Grimm .
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Die an Stelle ausgeloster Aktien getretenen Genußscheine er

hielten wie gewohnt den diesen Sätzen entsprechenden Anteil
am Super -Gewinn über 5 Prozent.

Im Anschluß an die Besprechung des Jahresberichts für

1917 / 18 wollen wir noch nachtragen , daß der in unserer Tabelle
für das Jahr 1917 /18 ausgewiesene Ertrag der Anlagen von 2,71
Mill. Fr, für das Jahr 1916 / 17 keinen entsprechenden Vergleichs
posten finden kann . Der in der Rubrik des Jahres 1916 / 17 aufge
führte Posten von 2,74 Mill . Fr. stellte den Ertrag von diversen
Debitoren dar , der auf dem Abkommen mit einem der Bank nahe
stehenden Konsortium beruhte . Der Bruttoertrag der Anlagen ergab
im Jahre 1916 / 17 3,25 Mill. Fr., denen jedoch an Abschreibungen
3,84 Mill. Fr. gegenüberstanden , so daß e

in Nettoverlust von

591 089 Fr . resultierte .

Literatur .
Roda -Roda : Das Rosenland . Bulgarische Gestaltung und Gestalten .

315 S . Hamburg 1918 , Verlag : Gebrüder Enoch .

Roda -Roda vermittelt in dem vorliegenden Bande eine Auswahl
buigarischer Dichtungen , welche eine Vorstellung von dem gegen
wärtigen Stand des Schrifttums im „Rosenlande “ gibt und zu
gleich die seelische Eigenart des Bulgarenvolkes in scharfen Zügen

kennzeichnet . Die Auswahl is
t gut getroffen . Im ganzen sind

2
6 Autoren vertreten , manche mit nur einem Stück , d
ie meisten

mit einigen . Altere wie neuere Arbeiten wurden aufgenommen .

Den Stücken jedes Autors is
t

eine kurze Lebensbeschreibung
vorangestellt . Die einzelnen Stücke sind teils in getreuer , teils

in freier Übersetzung wiedergegeben , einige Prosadichtungen wurden
auch gekürzt , und zwar so geschickt , daß der Leser von dem
Ausfall nichts merken kann . Solche kleine Änderungen muß man

a
ls berechtigt anerkennen ; zu ihnen zwingt schon d
ie Verschie

denheit von Begriffsschatz und Denkweise des Deutschen hüben

und des Balkanmenschen drüben , und si
e

sind entschieden einem

Ballast „ sachverständiger Anmerkungen “ vorzuziehen . Roda -Roda
bemerkt , er habe der Raumersparnis zuliebe auf manches voll
reife Erzeugnis alter und neuer Zeit verzichtet ; es mußten Lücken
besonders in jenen Seiten bleiben , d

ie der jüngsten Schriftkunst
Bulgariens gewidmet sind . Hoffentlich kann das Versäumte in

der Friedenszeit in einer zweiten Auflage nachgeholt werden .

Die Kunst der nicht berücksichtigten neueren Lyriker is
t

übrigens

mehr international gefärbt und weniger von völkischer Eigenart

beherrscht als die in den Band aufgenommenen Dichtungen .

H . Fehlinger ,
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Die neuen Staaten Österreich -Ungarns können wir uns nach Unfang
und Ausdehnung ziemlich genau vorstellen bei Betrachtung der
neuen , eben erschienenen F. eytag 'schen Völker- und Sprachenkarte
von Österreich -Ungarn 1 : 11/2 Mill. (70 : 90 cm groß , Preis mit
Postzusendung K 5 ,90 =M4 bei Vorauszahlung an den Verlag

A . Freytag & Berndt , Wien VII. Schottenfeldgasse 62 oder an
eine beliebige Buchhandlung ).
Die sehr schön in vielfachem Farbendruck ausgeführte Karte

zeigt das von jedem einzelnen Volke bewohnte Gebiet in ver
schiedenfarbiger Fläche , berücksichtigt selbstverständlich auch die

Städte , welche Minoritäten von 10 % bis 50 % aufweisen . Zwei
Diagrammé veranschaulichen sehr klar die Größenverhältnisse der
einzelnen in der bisherigen österreichisch -ungarischen Monarchie

sebhaften Völker und das prozentuale Verhältnis der Nationalitäten
in Wien , Budapest , Prag , Brünn , Krakau , Lemberg , Czernowitz ,
Triest und Fiume .
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NEFRIES Erzeugnisse
* Sonder

Abteilung Werkzeugmaschinen :
Horizontal-Bohr- u .Fräsmaschinen
Vertikal-Bohr- und Drehwerke
Hobelmaschinen
Automatische Keilnuten -Fräs
maschinen
Schnelldrehbänke
Halbautomat .Revolver-Drehbänke
Kurbelwellen -Drehbänke
Wagerecht -Schmiedemaschinen
Schleifmaschinen

Abtellung Industria -Öfen :
Neuzeitliche Vergütereien
Wassergasanlagen
Einrichten vollständiger Härtereien
Härte ., Glüh - und Schmelzöfen
Zubehörteile für Härtereien

Abtellung Hebezeuge

und Krane :
Laufkrane
Drebkrane
Portalkrane
Hängebahnen

Rabelwinden
Wandwinden
Hydraulische Hebeböcke
Fiaschenzüge , Laufwinden

Abteilung Werkzeuge :
Hochleistungs -Schneid
werkzeuge
Hochwertige Messwerkzeuge
Werkzeuge für d

ie gesamte
Metallbearbeitung

Klingelhöffer
Werftmaschinen
Klingelhöffer
Adjustagemaschinen
Verkaufsgemeinschaft d
e
r

Klingelhöffer -Defrieswerker :

Drahtanschrift : / Düsseldorf / Postfach 42„Defrieswerke " samostatnenin
000000



Die Bismarckhütte
in Oberschlesien .

1
8
9
3

d
ie
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Gegründet 1872unter der Firma Kattowitzer Aktiengesellschaft für Eisenhüttenbetrieb wurde
1893die damalige Firmenbezeichnung in Bismarkhütte 0 . - S . abgeändert ,

Das Aktienkapital betrug ursprünglich 1 800000 M . und wurde im Laufe der Zeit den Bedürf .

nissen entsprechendauf 2
2

000000 M . erhöht .
Der Betrieb begannmit einem Puddelwerk uud einem Feineisenwalzwerkmit einer Gesamt

Jahresproduktion von ca . 2
1

000 t Im Jahre 1875kam das Feinblechwalzwerk mit einer Produktion
von ca . 1 100 t hinzu , das im Laufe der Jahre so ausgebautwurde , daß e

s jetzt jährlich über 4
0

000 t

Feinbleche herstellt . Von 1889 a
b begann eine Periode andauernder Entwicklung und Vergrößerung

der Bismarckhütte . Sie besitzt jetzt , nach der im Jahre 1906erfolgten Angliederung des Eisen
und StahlwerkesBethlen Falva in Schwientochlowitz 0 . - S . , wodurch e

smöglich wurde . den gesamten
Roheisen - und Rohstahlbedarf aus eigener Produktion zu decken , folgende Ar lagen : 1 . Erzgruben
und Hochöfen mit Nebenbetrieben ; 2 . Martinstah werke und Stahlformgießerei mit einer Jahres
produktion von rund 300000 t Rohstahl Stahlgußgranaten 1

5

und 2
1

cm ; 3 . Walzwerke für Orob - ,

Fein - , Form - und Qualitätseisen , Grubenschienen , Platinen , Laschen und Unterlagsplatten ; 4 . Fein
blechwalzwerke für Bleche zu Stanz - , Faiz - und Emaillierzwecken , Vernickelnngsbleche, Dynamo
bleche , egiert nnd nicht legiert , Stahlbleche für Katuschen und sonstige artilleristische Zwecke,

Formbleche ; 5 . Grobwalzwerke für Deckpanzerplatten, Nickelstahlplatten und Schiffsbleche für den
Kriegsschiffbau , Weichkernstahlb 'eche (Stahl -Eisen Stahl ) , Lokomotivrahmenbleche , beschlußsichere
Bleche und Blenden für Schutzschilde und gepanzerteKriegsfahrzeuge , hochwertige Bleche für
Automobil - und Luftschiffbau ; 6 Kaltwalzwei ke für Bandeisen , Bandstahl zu Sägen und Schreib
federn , Kartonnagenzwecke, Dosen für Nahrungsmitteln usw , blank und verzinnt , hårtbar und nicht

rwalzwerke für nahtlose Stahlrohre aller Art bis zu 1
4

Zoll Durchmesser . Gas - und
Siederohre , Flanschen und Bohrrohre , Stahlmuffenrohre für Bleidichtungen in Längen bis zu 1

5
m in

einem Stück , Wassergasschweißereifür Rohre bis zu 3 m Durchmesser aller Art , wie Wasserleitungs
rohre , komplette Turbinenleitungen für größereGefälle , Rohrformstücke ; 8 Hufeisenfabrik für die
Erzeugung von Handeleisen und fertigen Militäreisen ; 9 . Spezialgußstahl , Tiegelgußstahl und
Elektrostahlwerk , umfassendHammer und Preßwerk , Stahlwalzwerk , Appreturwerkstäite zur Erzeu .

gung von erstklassigemWerkzeugstahl für jeden Verwendungszweck, Schnellarbeitstahle , Magnet
stahle , fertige Schnellarbeitsfräser und Spiralbohrer , Steinbohrstahle , auch für das härtesteGestein ,
Bohastahle , Waffenstahl für Säbel , Bajonette , Gewehr , Karabiner - und Maschinengewehrläufe aus
hochwertigem Tiegelgußstahl , schußsichere Schildbleche für Geschütze , Haubitzen , Maschinenge
wehre , Profilstahl für Dampfturbinen , fertige Schaufeln und Zwischenstöcke, gezogener Stahl aller
Art , Silberstahl , Stahldraht , fertige Gußstahlwalzen zum Kaltwalzen vonMe alien und Stahl , fertige
Scherenmesser, appretierte Schmiedesrücke für den Automobil - und Maschinenbau , Geschoßfabrik
für Preßstahlgranaten von 7 , 5 bis 2

4

cm Wurfminen ,

Niederlagen der Bismarck hütte :

Berlin 0 27 , Schicklerstraße 6 ;

Breslau , Nikolaistraße 1
3 .

- Lager der Bismarckhütte :

Düsseldorf , Nürnberg , Stuttgart .

Der Grundbesitz der Gsellschaft beträgt rund 130 h
a
. A
n

Arbeitslöhnen zahlte die Bismarck
hütte 1888/1889 ca 490000 M . , 1916/17dagegen 1

5

200
und Beamten der Werke steht eine große Anzahl Einrichtungen zur Verfügung , von denen hier
nur erwännt seien : Ein Arbeiterheim für 250 unverheirateteArbeiter und in Verbindung damit eine
umfangreiche Vo 'ksbibliothek , ein großer Garten mit Musikpavillon und Kegelbahn , ferner ein

K ankenhaus , eine Arbeiter Wasch - und Badeanstalt , eineKleinkinderschule sowie eine große Anzahl
Beamten- und Arbeiterwohnhäuser .

Von Unterstützungskassen sind zu erwähnen : Die Bismarckhütter Arbeiter -Pensionskassemit
einem Vermögen von rund 3 760000 M ; die Bis rarckhütter Beaniten Pensionskassemit einem Ver
mögen von 1 621000 M . ; die Bismarckhütter Arbeiter -Krankenkassemit einemVermögen von rund
515 000 M ; außerdem sind noch vorhanden verschiedenekleinere Unterstützungskassenmit einem
Vermögen von zusammen rund 746800 M .
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Jugoslawien in wirtschaftlicher
Beleuchtung.

Von Dr. E. Fryda von Kaurimsky .

urch die Proklamierung des Einheitsstaates der Serben ,
U Kroaten und Slowenen wurde e

in jugoslawischer Staat

unter der Herrschaft der serbischen Dynastie geschaffen ,dessen
Grenzen noch nicht genau festgestellt sind , der aber mehr

a
ls

233 845 qkm umfassen und über 1
1 732 260 Einwohner

zählen dürfte . Es ist wohl noch fraglich , ob die einzu
berufende Konstituante die jetzige Form der Staatseinheit
gutheißen wird ; jedenfalls werden aber d

ie südslawischen

Länder in einem engeren oder loseren Staatengebilde ver
bleiben , zu welchem folgende Gebiete gehören dürften :

Kroatien -Slawonien mit 42541 qkm und 2621954 Einwohner
Bośnien -Herzegowina „ 51027 „ „ 1898044 ,
Dalmatien . . . . „ 12831 „ „ 615666 »

Istrien . . . . . . . „ 4995 , 404216

Slowenien . . . . „ 2 )837 „ „ 1480 103

Serbien . . . . . ' , 87358 „ „ 41672 , 7 ,

Montenegro . . . 14256 „ „ 515000

Z
u

Slowenien würden Krain und die anschließenden

slowenischen Sprachgebiete in jenem Ausmaße berechnet ,

in welchem diese Gebiete voraussichtlich a
n Jugoslawien

angeschlossen werden dürften . Außerdem fordern d
ie Süd

slawen Teile des ungarischen Banats , der Komitate Bács
und Baranya und die Murinsel .

Die Serben und Kroaten sprechen dieselbe Sprache in

verschiedenen Dialekten . E
s trennt si
e

außer der Schrift

d
ie Religion , - hauptsächlich aber die Kultur . Die Serben

hielten zu Byzanz und kamen dadurch in die Sphäre der

Südost . V , 11 / 12
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byzantinischen Kultur. Während der fast 500 Jahre dau
ernden osmanischen Herrschaft haben si

e

sich dem Westen

nicht nähern können . Die Kroaten bewahrten Rom die Treue ,

si
e

fanden in den Städten Dalmatiens bei ihrer Nieder
lassung die romanische Kultur vor . Ihre Kultur entwickelte
sich unter dem Einfluß des Westens ; darin liegt der große
Unterschied zwischen diesen zwei Nationen . Kulturell ist
übrigens noch ein Stamm , der die kroatische oder serbische
Sprache spricht und nun in den Einheitsstaat aufgenommen

wurde , zu unterscheiden : die Mohammedaner Bosniens . Vor
der türkischen Invasion war Bosnien bogumilisch ; eine christ ,

liche Sekte , die ihre eigenen Wege ging , weder Rom noch
Byzanz anerkannte . Die besitzende Klasse der Bogumilen
trat zum Islam über , behielt aber vieles von der früheren
Kultur bei , die sich nun im Sinne der Lehre Mohammeds
weiter entwickelte . Die Mohammedaner Bosniens haben

außer der Sprache weder mit den Serben noch mit den
Kroaten etwas Gemeinsames , was nicht zu unterschätzen

is
t , da die kulturelle Verschiedenheit in der künftigen engeren

Gemeinsamkeit immer mehr zum Vorschein kommen dürfte .

Die Slowenen endlich sind sprachlicher verschiedenartiger ,

dennoch stehen si
e

den Kroaten näher a
ls

den Serben ,weil
sie derselben Kultursphäre entstammen .

In volkswirtschaftlicher Beziehung sind die südslawischen

Gebiete mehr oder weniger gleichartig . Landwirtschaft ,

Viehzucht und Forstwirtschaft stehen in erster Reihe , die
Industrie is

t

erst im Entstehen begriffen , meistenteils mit
der Land - und Forstwirtschaft verbunden .

Kroatien -Slavonien .

Von der Gesamtfläche Kroatien -Slawoniens von 4253391

h
a
= 7391 235 Kat . Joch ( 1 Joch = 0 ,575 456 ha ) standen in

den letzten Jahren vor dem Kriege 4 423 897 Kat . Joch zu

landwirtschaftlichen Zwecken in Verwendung , wäh
rend 2 576 793 Kat . Joch Waldflächen bilden . Der Rest
von 3

9
0

534 Kat . Joch is
t

unfruchtbarer Boden . Von den

zu landwirtschaftlichen Zwecken verwendeten Flächen ent
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fielen auf Ackerland und Gärten 2619 411 Kat. Joch , auf
Weingärten 85 459 Kat. Joch , auf Wiesen 745 401 Kat. Joch ,
auf Weideland 973 706 Kat. Joch . Es soll gleich hier bemerkt
werden , daß die ausgedehnten Weideflächen einen der haupt
sächlichsten Schäden der kroatischen Landwirtschaft bilden .
Die Weiden sind Eigentum der Gemeinden oder der aus
dem Urbarialverhältnisse hervorgegangenen Grundgenossen

schaften ; meistenteils sind si
e

nur wenig oder g
a
r

nicht
gepflegt . Für die Viehfütterung , Wiesen und Weiden wird
fast der vierte Teil der gesamten landwirtschaftlich bewirt
schafteten Fläche verwendet , der Viehstand is

t

aber im

Verhältnis zu diesem Flächenaufwande nicht sehr bedeutend .

Im Jahre 1911 wurde gezählt an Hornvieh 1 134 857 Stück ,

Pferde 3
5
0

050 Stück , Ziegen und Schafe 946 083 Stück ,

Schweine 1 164 022 Stück

Im landwirtschaftlichen Betriebe herrschen d
ie Klein

wirtschaften vor . Von 407 4031 Landwirtschaftsbetrieben
waren 226 089 Kleinwirtschaften mit 5 bis 100 Joch , während
180 175 landwirtschaftliche Betriebe nur bis 5 Joch zur Ver
fügung haben . Mittelwirtschaften mit 100 bis 1000 Joch
gibt es 930 und Großwirtschaften mit über 1000 Joch 209 ,

Ein ziemlich bedeutender Teil der Kleinwirtschaften steht

im kommunistischen Betriebe der Hauskommune Zadrûga ,
zum Schaden der Hebung der landwirtschaftlichen Produk
tion . Die Wirtschaft ist Eigentum einer Familie , die oft
aus Mitgliedern verschiedener Verwandschaftsgrade und
zugeheirateten und in d

ie Familiengenossenschaft auf .

genommenen Fremden besteht . Die einzelnen Familienmit
glieder sind zur Arbeit nach Anordnung des Hausältesten
verpflichtet ; sie sind aber weder Miteigentümer des un
beweglichen Vermögens noch haben si

e

einen Eigentums
anspruch auf einen bestimmten Teil der Ernte . Sie sind
nur berechtigt , in der Hauskommune zu leben , die Ernährung
und Anschaffung anderer notwendiger Bedarfsartikel zu

fordern .
i Laut Béla Katona : Die Volkswirtschaft Ungarns , finanzielles

und nationalökonomisches Jahrbuch 1913 .
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Diese kommunistische Wirtschaft führt nur zu oft zur
Vernachlässigung der Wirtschaft , zu endlosen Streitigkeiten

der Mitglieder der Familiengenossenschaft , an die sie fast
untrennbar gebunden sind ; denn wenn eine Auflösung der
Zadruga und Teilung des Vormögens der Familiengenossen

schaft meistenteils auch möglich is
t , so dauert das Teilungs

verfahren gewöhnlich eine lange Reihe von Jahren . Die
Zadrugainstitution gehört keineswegs zu den geringsten Ur
sachen der ungenügenden landwirtschaftlichen Produktions
tätigkeit und der unbefriedigenden Ernteergebnisse , zu denen

natürlich in erster Reihe der Mangel a
n technischen Hilfs

mitteln , die alten Wirtschaftsmethoden usw . gezählt werden
müssen . Das Ernteergebnis im Jahre 1913 betrug 4 599 203 9

Weizen , 648 422 q Roggen , 643 663 a Gerste , 894 514 9

Hater , rund 5 Mill . q Mais und 5 , 5 Mill . q Kartoffel nebst

3 / 4 Mill . q Hülsenfrüchte und 1 / 4 Mill . q Zuckerrübe . Die
besten Getreidesorten und verhältnismäßig auch a

m meisten

erzeugt Syrmien , das Gebiet zwischen der Donau und Save ,

getreidearm is
t

hingegen die Lika , der südwestliche Teil
Kroatiens .

Fast im ganzen Lande wird Obst - und Weinbau
betrieben . Im Jahre 1912 wurden 499 000 h

l

Weine erzeugt .

Die gesamte Weinproduktion (Wein und Trauben ) wurde
aur 11 000 000 K geschätzt , der Wert des Obstbauergebnisses

aut 8000 000 K .

Die Forstwirtschaft bildet einen ansehnlichen Teil
des kroatischen Nationalvermögens . Mehr als der dritte
Teil der Gesamtfläche des Landes gehört den Waldungen a

n

Von der gesamten Waldfläche von 1530 442 ha entfallen
auf Eichenwald 336 434 ha , auf Buchen - und sonstigen Laub
wald 1019 842 h

a und 174 166 h
a auf Fichtenwald . Bei

rationeller Abholzung könnten nach fachmännischer Be
rechnung ohne Schaden für den Waldbestand jährlich zirka

3 500 000 Kubikmeter Bau - und Brennholz gewonnen werden ,

Kroatien und Slawonien is
t

weder a
n Kohle noch a
n

Erzen reich ; die Ausbeute der vorhandenen Kohlen - und
Erzlager is

t

nur gering . Vor dem Kriege wurden in der
Bergbau - und Hüttenproduktion 3019 Arbeiter be

P
A
P
E
L
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schäftigt. Die Produktion von Braunkohle betrug in den

letzten Friedensjahren durchschnittlich 2,5 Mill . q; Eisenerz
wurde zirka 75 000 a produziert, Roheisen bei 50 000 q .
Die kroatische Industrie wurde von den Ungarn

keinesfalls gefördert . Außerdem is
t

auch im Zadrugawesen

e
in Hindernis einer gedeihlicheren industriellen Entwicklung

zu erblicken , denn die Mitgileder einer Hauskommune dürfen

in der Regel keiner gewerblichen oder industriellen Tätigkeit
obliegen , da ihre Arbeitskraft hierdurch dem landwirtschaft
lichen Betriebe entzogen werden würde . Falls e

in Zadruga
mitglied ohne Zustimmung der Hauskommune einer gewerb

lichen ( industriellen ) Tätigkeit nachgeht , so hört er auf ,

Mitglied der Hauskommune zu sein und verliert die damit
verbundenen Rechte . Übrigens gilt dasselbe auch für Haus
kommunemitglieder , die sich geistiger Arbeit widmen .

Im Jahre 1913 betrug die Zahl der industriellen Arbeiter

in Kroatien -Slawonien 70000 ; es waren 2524 Dampfkessel

im Betriebe . Die Industrieunternehmungen sind meistenteils

mit der Land - und Forstwirtschaft in Verbindung . Allen

voran steht die Mühlenindustrie mit 8
2 industriellen

Dampfmühlen -Betrieben , di
e

im genannten Jahre 1824 000 q .

Getreide vermahlten und im ganzen Lande verbreitet sind ,

a
m meisten natürlich in dem getreidereichen Slawonien und

in Syrmien , der Kornkammer des Landes .

Die Bierbrauereiindustrie ist durch mehrere
größere Brauereien vertreten ; dann besteht eine bedeutende
Zuckerfabrik in Osyek . Mit der Forstwirtschaft in Ver
bindung steht eine namhafte Anzahl von Sägewerken

(Belisce , Normanovci , Gjurgjenovac , Zupanja , Vrborsko

u . a . ) , Parkettfabriken und Taninfabriken (Gjurg
jencvac , Zupanja ) . Durch bedeutendere Unternehmungen
sind auch die Zement , Leder , Papier - und die
Zündholzin austrie , die Maschinenfabrikation
usw . vertreten .

Der Handel Kroatien -Slawoniens über die Grenzen
des Landes umfaßte hauptsächlich landwirtschaftliche Pro
dukte , außerdem wurden in bedeuteren Mengen Holz und
Holzwaren , insbesondere auch Vieh ausgeführt . Im Jahre
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ve ,

E

1912 betrug die Viehausfuhr 135 542 Stück Rinder, 45 545
Kälber, 23 316 Pferde, 68 740 Schafe und Ziegen , 264 362

Schweine im Gesamtwerte von rund 75 Millionen Kronen .
Abnehmer der landwirtschaftlichen , der forstwirtschaftlichen ,

der Viehzuchtprodukte ,wie auch der im Lande erzeugten Halb
fabrikate waren in erster Reihe Österreich und Deutschland .
Kroatien -Slawonien hatte im Jahre 1916 e

in Eisen
bahnnetz in der Länge von 2338 km im Betriebe ,

inzwischen wurde die Strecke Ogul - Dalmatinische Grenze

in der Länge von 206 km nahezu beendet . Von diesen
Bahnen in der Gesamtlänge von 2544 km sind 193 km

schmalspurig , alle übrigen sind normal . Von einer kroatischen
Eisenbahnpolitik konnte bisher keine Rede sein , da das Ver
kehrswesen zu den sogenannten gemeinsamen Angelegen

heiten Kroatien -Slawoniens und Ungarns gehörte . Es war
ausschließlich die ungarische Verkehrspolitik maßgebend , die
diese Länder nur als Durchgangsland zu und vom Meere
nach und von Bosnien und dem Balkan betrachtete ,

Der Mittelpunkt des Seeverkehrs war Fiume , das
staatsrechtlich als e

in

„ corpus separatum “ der Stephanskrone

zwar Ungarn und Kroatien -Slawonien gemeinsam angehörte ,

faktisch aber nur unter dem Einfluß der ungarischen Politik

stand . Der Verkehr des Fiumaner Hafens weist im Jahre
1912 folgendes Bild auf : Ein - und Auslauf von 3489 Seglern
mit einer Tonnage von 161 699 9 , Ein - und Auslauf von

2
9

544 Dampfschiffen mit einer Tonnage von 6 222 096 q .

Die gesamte Einfuhr erreichte einen Wert von 215 827 000
Kronen , die Ausfuhr hingegen von 256 273 000 Kronen .

Der Binnenschiffsverkehr war ganz unbedeutend ,

obzwar e
s

a
n schiffbaren oder leicht schiffbar zu machenden

Flüssen nicht mangelt : Donau , Drau , Save . In größerem
Maße kam nurdie Donau in Betracht , die von Almas bis Zemua

(Semlin ) die Grenze zwischen Slawonien und Ungarn bildete .

Bosnien -Herzegowina .

Obzwar Bosnien und die Herzegowina ausgesprochene

Agrarländer sind mit 8
6 , 57 Prozent landwirtschaftlicher Be

p
a
r
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völkerung , wird dennoch nicht genügend Getreide für die
Ernährung des Landes erzeugt . Von der Gesamtfläche von

51 027 qkm entfallen 26 104 qkm auf Wälder, 11 861 qkm
auf Wiesen (3991 qkm ) und Hüteweiden (7870 qkm ), nut
11 550 qkm auf Ackerland . Die Felder werden in höchst
primitiver Weise bestellt , vielerorts steht noch der Holzpflug
in Verwendung . Die Wiesen werden nicht genügend ge
pflegt ; die Hüteweiden sind vollkommen vernachlässigt . Der
Hauptgrund der landwirtschaftlichen Rückständigkeit liegt

im bosnischen Agrarsystem . Der größte Teil des der Land
wirtschaft gewidmeten Bodens wird von Kmeten bewirt .
schaftet , die dem grundbücherlichen Eigentümer einen Teil
des Ernteertrages (gewöhnlich den dritten Teil) abgeben

müssen . Der Kmet ist ein prinzipieller Gegner jeder Boden
verbesserung , denn er hofft immer auf eine Ablösungsmög .
lichkeit, - je weniger aber die Ansässigkeit wert is

t , umso
geringer is

t

der Ablösungsbetrag . Übrigens wünscht der
Kmet keine landwirtschaftliche Produktionserhöhung , weil
eine Mehrproduktion auch den Ernteanteil des gewöhnlich

nicht weniger a
ls beliebten Grundherrn erhöhen würde . Der

Kmet betreibt lieber , wohl in primitivster Weise , die Vieh .
zucht , da der Grundherr a

m Vieh keinerlei Anteil hat .

Der fruchtbarste Teil Bosniens ist die Posavina , das
Gebiet längst der Save , wo deutsche Kolonisten schöne Erd
folge erzielten , aber auch der bosnische Freibauer is

t

hier

bedeutend fortgeschrittener sowohl bei der Bestellung der
Felder a

ls auch in der Viehzucht .

Das Ernteergebnis a
n Getreide weist im Jahre 1912

folgende Zahlen auf : Weizen 929 416 q , Roggen 118 580 q ,

Gerste 684 398 q , Hafer 898 843 q . Das hauptsächlichste
Bodenprodukt is

t

Mais , von dem 2 503 010 q geerntet

wurden ; di
e

Kartoffelernte betrug 822 593 q , an Zuckerrüba
wurden 112 927 q erzeugt . Beim Obstbau nimmt d

ie

Pflaume d
ie

erste Stelle e
in . Auch hier is
t

d
ie Posavina

die Hauptproduzentin , insbesondere Brcka , Bjelina , Gra .

? Näheres über das Kmetenverhältnis is
t
in meinem Aufsatz

„Das bosnische Agrarsystem “ in der „ Balka . 1 -Revue " 1917 Heft 3

zu finden .
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dacac, dann das Bosnatal , das Vrbas - und Drinatal . Der
Weinbau wird hauptsächlich in der Herzegowina be
trieben . Auf einer Weinbaufläche von 6310 ha wurden im
Jahre 1912 rund 90 000 q Trauben geerntet .
Sehr wichtig is

t

für die bosnisch -herzegowinische Land
wirtschaft der Tabakbau , an dem sich im Jahre 1912
insgesamt 23 621 Pflanzer beteiligten , davon 1

6 762 in der
Herzegowina . Hier wurden 3

3 588 q geerntet , in Bosnien
5962 q .

Die Vieh zählung ergab im Jahre 1910 folgendes
Resultat :

Rinder und Büffel . . . . . . 1 309 222 Stück

Pferde , Maulesel und Esel . . . 228 831 ,

Ziegen . . . . . . . . . 1313 068 ,

Schafe . . . . . . . . . . 2499422 »

Schweine . . . . . . . . 527 271 ,

Der verhältnismäßig große Viehstand , der übrigens

gegenüber der Viehzählung vom Jahre 1895 u
m durchschnitt

lich 1
1 Prozent abgenommen hat , ist hauptsächrich der bereits

erwähnten Vorliebe des Kmeten zur Viehzucht zuzuschreiben .

Die Viehqualität läßt aber viel zu wünschen übrig . Insbeson
dere sind die Rinder und Pferde klein und schwach .
Die Forstwirtschaft is

t

insbesondere in Bosnien

von nicht zu unterschätzender Bedeutung , weniger in der

Herzegowina . In Bosnien gehören 6
5

Prozent des Wald
landes zum Hochwald , während in der Herzegowina 5

3

Prozent des Waldlandes mit Gestrüpp bewachsen sind und
nur 2

6 Prozent Hochwald bilden . Von den 2
6 104 qkm

Waldland waren rund 7
5 Prozent im Besitze des Landes ,

ärars , das einzelne Waldkomplexe zur Abholzung vergab .

Aut der Exploitierung dieser Wälder beruht größtenteils die
bosnische Holzindustrie . Von den zahlreichen Unter
nehmungen verarbeiten die drei größten (Bosnische Forst
industrie Eisler & Ortlieb in Zavidovic , Bosnische Forst ,

industrie A . - G . Otto Steinbeis in Doblin und Drvar und

Holzindustrie A . - G . Gustav Mechterscheimer in Visegrad )

jährlich über 820 000 Festmeter Nadelholz . Das gewonnene

Holz wird nach Italien , Nord -Afrika , Deutschland , Holland
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und der Schweiz exportiert; in Bosnien selbst wird nur
wenig verarbeitet . Mit dem Unternehmen in Drvar is

t

auch

eine Zellulosefabrik verbunden , deren Produktion im Jahre
1910 rund 1

3 000 000 q betrug . Von den übrigen Industrie
zweigen is

t
die Mühlenindustrie durch die Walzmühle

in Sarajewo und einer bedeutenderen Anzahl kleinerer
Mühlen vertreten . Die Brauindustrie weist drei größere

l 'nternehmungen auf : in Sarajewo , Banjaluka und Tuzla .

Der größte Teil der Erzeugung wird im Lande selbst kon
sumiert , ei

n

Teil wird nach Dalmatien , Montenegro und den
Balkanstaaten ausgeführt . Ebenso kommt auch die Zucker
fabrik in Usova , di

e

einzige im Lande , hauptsächlich nur
für d

ie Versorgung des Landes selbst in Betracht . Die
chemische Industrie weist drei bedeutendere Unter
nehmungen auf : eine Ammoniak -Sodafabrik in Lukovac , eine
Unternehmung für Erzeugung von Karbid , ' Ferrosilizium ,

Chlorkalk in Jajce und eine für Petroleum , Benzin , Ole ,

Paraffin in Bos . Brod . Das Rohprodukt dieser Fabrik

liefert Galizien , die fertigen Produkte übernahmen haupt
sächlich die ehemalige österreichisch -ungarische Monarchie
und Deutschland .

Bosnien und Herzegowina sind reich a
n Mineralien , die

jedoch bisher noch verhältnismäßig wenig aufgeschlossen

sind . Braunkohle ist hauptsächlich im Bonatal und in

den Seitentälern des Bosnaflusses zu finden . Der Heizwert
beträgt bis 5500 Kalorien . Im Jahre 1912 wurden 8 529 206 q

Braunkohle produziert , d
ie meistenteils im Inlande ver

wendet , etwas auch nach Kroatien , Slawonien und Dalmatien
ausgeführt wurde . Die übrigen Bergbauprodukte erreichten

im Jahre 1912 folgende Höhe : Eisenerze 1 594 200 q , Salz
sohle 1823048 h

l , Schwefelkies 621604 ,Manganerz 46509 q ,

Chromerz 2000 q .

Die Hüttenproduktion betrug im genannten Jahre a
n :

Blei 119 000 q , Roheisen 532 707 q , Eisengußware 7
7 010 q ,

Eisenwalzware 327 806 q , Sudsalz 231 244 q .

A
n

dem Außenhandel Bosniens und der Herzegowina

war fast ausschließlich d
ie vormalige österreichisch -ungarische

Monarchie beteiligt und zwar Österreich mit beiläufig 7
0
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Prozent , Ungarn mit 30 Prozent . Ausgeführt wurden im
Jahre 1911 insgesamt 10792473 q im We. te vo : 121765583 K .,
eingeführt hingegen 3629856 q im Werte von 154101977 K .
Die Handelsbilanz war demnach im Jahre 1911 mit
32 336 394 K . passiv . Im Jahre 1910 betrug das Passivum

nur 11 663 532 K ., im Jahre 1907 nur 4277 1
4
0

K . Die
hauptsächliche Ursache des sprunghaften Steigens des Pas
sivums liegt darin , daß in den letzten Jahren verschiedeno

hochwertige Betriebsmittel , Maschinen u . a . für die Fabrik
industrie eingeführt wurden , während sich die Ausfuhr auf
Rohprodukte und Halbfabrikate beschränkt , die natürlich
bei weitem nicht die Höhe des Wertes der eingeführten

Industrieartikei erreichen . Ausgeführt wurde im Jahre 1911

Kohle im Werte von über 36 Mill K . , Vieh über 1
0Mill . K . ;

Obst für 9 250 000 K . , davon gedörrte Pflaumen allein für
fast 6 750 000 K . , tierische Produkte für fast 6 Mill , K .

Von verschiedenen Tabaksorten wurden im Jahre 1912
4615 q Rohtabak und 2 130 000 Stück Zigaretten im Ge
samtwerte von 9574 K . ausgeführt . Außerdem werden
jährlich sehr bedeutende Mengen von Holz und Sägewaren

( im Jahre 1912 über 3
4

300 000 K . ) und chemischen Hilfs
stoffen (zirka 8 Mill . K . ) exportiert .

Der Verkehr . Bosnien und die Herzegowina be
sitzen e

in Bahnnetz in der Länge von 1121 , 8 km . Davon
sind 104 , 3 km normalspurig (Dobrlim - Banjaluka ) , 1017 , 5

km Schmalspurbahnen . Diese Bahnen wurden meistenteils

zu strategischen Zwecken gebaut , die Handelsbahnen blieben
Projekte . Außerdem besitzen die verschiedenen Forst
industrieunternehmungen Waldbahnen in einer Länge von

517 , 6 km . Eine dieser Bahnen , die übrigens auch alle
schmalspurig sind , verbindet die normalspurige Bahn Dobrlin
Banjaluka mit der dalmatinischen Eisenbahn Knin - Spljet

(Spalato ) . Der nordwestliche Teil Bosniens erhielt dadurch

im Jahre 1914 eine direkte Bahnverbindung mit der Adria
durch ein Privatunternehmen (Otto Steinbais ) , was das Land
infolge der strategischen Eisenbahnpolitik der bisherigen

Verwaltung durch 4
0 Jahre nicht erreichen konnte .
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Dalmatien

Die landwirtschaftliche Bevölkerung Dalmatiens, die 80
Prozent der Gesamtbevölkerung umfaßt, betreibt mehr die
Viehzucht als den Ackerbau . Von dem Flächenausmaß
des Landes von 1 283 494 ha entfallen auf Wiesen und

Hüteweiden 604 424 ha, auf Ackerland nur 137 216 ha .
Neben den Hüteweiden dient übrigens auch noch ein an
sehnlicher Teil der a

ls Waldungen im Gesamtausmaße von

380 884 h
a

bezeichneten Fläche , die größtenteils aus Ge
strüpp besteht , zu Weidezwecken fü

r

Ziegen und Schafe .

Ende 1910 wurden gezählt : Pferde 2
6 520 , Rinder 104 716 ,

Ziegen 254 896 , Schafe 1027 747 , Schweine 7
0 849 Stück .

Der Ackerbau is
t

vernachlässigt , obzwar die Boden
beschaffenheit vielerorts zur Bebauung keineswegs unge
eignet erscheint , wenn d

ie

betreffenden Gebiete , namentlich
die ausgedehnten Felder u

m Sinj , Imotski , Knin und bei
der Neretva entsprechend entsumpft und kulturtechnisch

amelioriert würden . Bei dem heutigen Stand des Ackerbaues
kann das Land seine Bevölkerung bei weitem nicht ernähren .

Im Jahre 1913 wurden geerntet : Weizen 297 347 q , Roggen

4
3 759 q , Gerste 110 384 q , Hafer 1
0 065 q ,Mais 501 971 q ,

Hülsenfrüchte 6
2

997 9 , Kartoffeln 435 206 q .

Von größerer Bedeutung für das Land is
t

der Wein
bau , der im Jahre 1913 eine Anbaufläche von 7

0 701 h
a

mit einer Ernte von 1154 098 q aufwies . Bedeutende
Mengen schweren roten Weines wurden nach Frankreich
exportiert , von wo der Wein dann a

ls

Bordeaux in den

Handel kam . Von anderen Obstsorten produzierte das
Land im genannten Jahre a

n Kernobst 3 742 q , Steinobst

2
0

272 q , Nüsse 180 q , Mandeln 3954 q , Kastanien 2350 q ,

Feigen 4
6

235 q , Orangen 341 4 . An Olivenöl wurden

1
3 472 q erzeugt . Ein bedeutenderer Wirtschaftszweig ist

auch der Tabakbau , der auf einer Anbaufläche von 1534

h
a

3
5

562 q erbrachte .

E
in besonderer Wirtschaftszweig der dalmatinischen Be

völkerung bildet die Seefischerei . Die Küste Dalma
tiens hat eine Länge von mehr als 460 km , außerdem gehören
zum Lande noch 5

0 größere und kleinere Inseln , dazu ist
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aber das adriatische Meer an verschiedenen Sorten von
Fischen (es werden 300 angegeben ) sehr reich .
Dalmatien besitzt verschiedene Mineralien in nicht ge

ringen Mengen ; bisher wurde aber nur wenig ausgebeutet .
Von den 7 Braunkohlenunternehmungen standen im Jahre
1913 nur 2 im Betriebe mit einer Produktion von 1 148 621
q. Die Kohle entwickelt 4500 Kalorien , sie wurde haupt

sächlich nach Italien exportiert. Bemerkenswert is
t

die
Asphaltproduktion . Von den 1

1 Unternehmungen

war vor dem Kriege nur eine in Vrhgovac auf der Insel

Makarska im Betriebe . Die Produktion betrug im letzten

Friedensjahre 1
6 112 q . E
s

könnte aber bedeutend mehr
produziert werden , wenn man die Transportschwierigkeiten
von Vrhgovac bis zum Meere beheben und wenn mehr

Bedarf vorliegen würde .

Außerdem besitzt Dalmatien Eisenerze , Marmor und
Bauxit . Die Ausbeutung der sehr reichlichen Bauxitlager

hat im größeren Maße erst während des Krieges begonnen .

E
s gibt Minerale , die 2
5 , 30 Prozent reinen Aluminium ergeben .

Dic Industrie ist nur in bescheidenem Grade entwickelt ,

obzwar die großen Wasserkräfte des Landes die Entwicklung

fördern würden . E
s

bestehen 8
3 fabrikmäßige Betriebe ,

meistenteils der Kleinindustrie angehörend . Von größerer
Bedeutung ist die Calcium carbidindustrie bei Spljet

(Spalato ) , der die Wasserkräfte des Krka -Flusses dienen ,
dann die Zementfabrikation mit mehreren bedeuten
deren Unternehmungen . Die Fischkonserven - und
Sardinenindustrie is

t

durch mehrere Unternehmungen

vertreten ; manche sind jedoch ganz primitiv eingerichtet ,

Hervorzuheben sind noch zwei spezielle Industriezweige :

die Fabrikation von Marasquino und von Insekten
pulver .

Der Handel . Dalmatien war infolge der maritimen
Lage des Landes weniger a

n d
ie

österreichisch -ungarische
gebunden , als die übrigen südslawischen Gebiete der auf
gelösten Monarchie . Der hauptsächliche Ausfuhrartikel is

t

Wein , der , wie bereits erwähnt , in Süd -Frankreich seine
Hauptabsatzgebiete fand . Abnehmer für Zement waren
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außer dem früheren Zollinlande Süd -Rußland , die Türkei,
Ägypten , Indien , Süd -Amerika u. a.
Dalmatien , das infolge seiner Naturschönheiten , seiner

südlichen Lage, seiner geschichtlichen Denkmäler e
in

Touristenland ersten Ranges sein könnte und sein sollte ,

hat e
in Eisenbahn - „Netz “ von 235 km Sackbahnen .

Aus strategischen Gründen erhielt das Land vor weniger

als zwei Dezennien im südlichsten Teile einen Anschluß

a
n die bosnisch -herzegowinische Bahnlinie Sarajewo - Mostar

-Zelenika , sonst besitzt e
s keine Bahnverbindung mit dem

Hinterlande , außer der Steinbaißischen Waldbahn , die Pri
jedor mit Knin verbindet . Die vor der Vollendung stehende
kroatische Lika -Bahn (Ogulin - Dalmatinische Landesgrenze )

soll durch Verlängerung bis Knin endlich eine Bahnver
bindung zwischen Dalmatien und den Ländern der gewesenen

Monarchie herstellen . Bisher war Dalmatien fast ausschließ
lich aut den Seeverkehr angewiesen . Im Jahre 1913 sind

in den dalmatinischen Häfen 173511 Schiffe mit 2
7

877 722

Tonnen eingelaufen und 173 377 Schiffe mit 2
7

857 112

Tonnen ausgelaufen ; davon waren 155 285 bezw . 155 517
Dampfschiffe . Von 1

3 wichtigeren Häfen weist den größten

Verkehr Spljet (Spalato ) aut mit 6865 eingelaufenen und

6833 ausgelaufenen Schiffen mit 1821 867 bezw . 1816 052
Tonnen . An zweiter Stelle kommt der Hafen von Zadar

(Zara ) mit 4767 eingelaufenen Schiffen und 1 030 443 Tonnen ,

dann Gruz (Grayosa ) , die Endstation der verlängerten bos
nisch -herzegowinischen Eisenbahnlinie Sarajewo - Mostar ,

mit 2431 Schiffen und 1 025 401 Tonnen usw .

Jstrien .

Mehr als 61 Prozent der Bevölkerung beschäftigt sich
mit Ackerbau , Viehzucht und Seefischerei . Von der Gesamt
fläche von 495 695 h

a

entfallen auf Acker 5
6 113 h
a , auf

Gärten 1
6 240 h
a , auf Weingärten 4
6

910 h
a , auf Wälder

164 382 ha , auf Weiden und Wiesen 194 537 h
a . Geerntet

wurde im Jahre 1913 a
n Weizen 9
7

417 q , Roggen 8325 q ,

Gerste 3
2754 q , Hafer 1
2

882 q , Mais 165 603 q , Hülsen
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früchte 12 461 9, Kartoffel 447 852 9. Viel bedeutender a
ls

der Ackerbau ist der Weinbau , der im genannten Jahre
503 160 h

l

erbrachte ; dann die Olivenölproduktion
mit 1

1

715 q , Der Obstbau umfaßt Feigen mit einer
Ernte von 3462 q , Nüsse mit 1166 q , Kernobst mit 7102 q ,

Steinobst mit 4295 q , Kastanien mit 1565 q und Mandel

mit 700 q .
Für d

ie Viehzucht sind die Bedingungen nicht
günstig . Die Weidefläche beträgt zwar nahezu a

n 7
0 Prozent

der Gesamtfläche des Landes . Die Weiden sind aber schwach
und leiden a

n Trockenheit . Der Viehstand betrug im Jahre
1913 an Pferden 4026 , Rindern 6

0 490 , Ziegen 2 551 , Schafen
203 047 und Schweinen 5

0 693 Stück ,

In
i Bergbau weist Istrien e
in Kohlenwerk auf mit

einer Produktion von 1301 744 q . Der Salinenbetrieb
war staatlich auf eine Viertelmillion Meterzentner Seesalz
beschränkt . Es konnte deshalb mehr nicht produziert werden .

Istrien besitzt nur wenige Industrieunternehmungen ,

die sich größtenteils auf Erzeugung von Nahrungsmitteln

beschränken : Getreidemühlen , Konserven - und Teigwaren
fabriken ,Olivenpressen , Branntweinindustrieunternehmungen ,

Tabak - und Zigarettenfabrik , Zement . , Glas , Seifenfabri
kation , kleinere Schiffbauunternehmungen und zwei Fabriken

fü
r

chemische Produkte . Außerdem befinden sich im Lande
zwei große staatliche Metallverarbeitungsunternehmungen :
Muggia (Stabilimento tecnico ) und in Pola (Arsenal ) .

Der Handelsabsatz Istriens beschränkt sich haupt
sächlich aufWein , Olivenöl , Feigen und anderes Obst , Fisch
konserven ,Zement , chemische Produkte . Für den Verkehr
der Halbinsel kommt natürlich in erster Reihe die See .

schiffahrt in Betracht . In d
ie zahlreichen kleineren und

größeren Häfen sind im Jahre 1913 insgesamt 7
1

256 Schiffe

mit 7753 769 Tonnen eingelaufen . Die größte Frequenz
weist Pola aufmit 4150 e

in - und 4145 auslaufenden Schiffen
mit 1140 738 bezw . 1 131 543 Tonnen .

Der Hafen von Trient wurde hierbei nicht in Betracht
gezogen , da es zu weit führen würde , im Rahmen dieser
Ausführungen auch das Wirtschaftsleben dieser Hafenstadt
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zu schildern . Außerdem ist es sehr fraglich , ob Trient an
Jugoslawien angeschlossen wird . Die zukünftigen Aussichten
dieses Hafens sind aber ganz verschiedene , je nachdem
sein Schicksal bestimmt wird ; insbesondere ist es für die

Zukunft Trients von größter Bedeutung , ob und wie viel
ihm von seinem bisherigen Hinterlande verbleibt, was vor
derhand noch ganz unbestimmt is

t .

Slowenien ,

Die Gebiete , di
e

von Slowenen bevölkert , oder wo si
e

wenigstens in der Mehrheit sind , umfassen zirka 2
0 837 qkm

mit 1 480 103 Einwohnern . Hiervon entfallen aufKrain allein
9953 qkm und 525 995 Einwohner , die übrigen zu Slowenien
gehörenden Territorien sind Bestandteile der bisherigen Ver
waltungsgebiete Steiermark , Kärnten , Görz und Gradiska .

Auch alle diese Gebiete sind vorwiegend Agrarländer . In

Krain allein (für die übrigen noch nicht abgegrenzten Teile

der bisher bestandenen Verwaltungsgebiete können vorder
hand verläßliche statistische Daten nicht angegeben werden )

betragen d
ie Äcker und Gärten 155 132 h
a , die Weiden

341 197 ha . Geerntet wurden im Jahre 1913 a
n Getreide

und anderen Bodenprodukten : Weizen 253 827 9 , Roggen

100 676 q ,Gerste 8
5

225 q , Hafer 148 928 q ,Mais 170 072 q .

Die vorteilhafte Lage und das Klima begünstigen den
Wein - und Obstbau . Die Weingärten haben e

in Flächen
ausmaß von 1

0 448 h
a ; man erntete im genannten Jahre

192234 q ,während die Weinernte im Jahre 1917 auf200000 h
l

geschätzt wurde . Die Obsternte betrug : Kernobst 236 360 q ,

Steinobst 144 445 9 ,Nüsse 1490 g , Kastanien 4565 p .

Der Viehstand wies im Jahre 1915 auf : Pferde

2
7

153 Stück , 226 977 Rinder , 177 300 Schweine , 24 195 Stück
Schafe .

Von besonderer Bedeutung für die Volkswirtschaft
Krains is

t

das Forstwesen . Die Waldfläche beträgt
441 967 h

a
= 4
4 , 4 Prozent der Gesamtfläche .

Krain besitzt reichliche Braunkohlenlager . In

den 4 im Jahre 1913 im Betrieb gestandenen Unter
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nehmungen wurden 4 250 000 a produziert. An Eisenerzen
betrug d

ie Produktion im genannten Jahre 1
0 000 q , an

Quecksilber - Erzen 1 306 083 q , Antimon - Erzen 1
2

500 q ,

Mangan -Erzen 8310 q . Die Hüttenproduktion betrug a
n

Quecksilber 8200 q im Werte von 3878 600 K . , an Blei
2
4 250 q im Werte von 1 187 325 K .

Die Industrie ist trotz vorhandener Vorbedingungen
schwach entwickelt . Vor dem Kriege bestanden in Krain

144 fabrikmäßige Betriebe mit 401 Dampfkesseln . Am
besten is

t

d
ie Mühlenindustrie und die übrige Nahrungs

mittelindustrie vertreten , dann die Eisen . , Textil - , Leder ,

Zement - und Papierindustrie . Infolge der ausgedehnten Wal
dungen ist die holzverarbeitende Industrie im ganzen Lande

verbreitet .

Das Eisenbahnnetz Krains ist wenig entwickelt .

Es hatte Ende 1912 eine Länge von 508 km . Auf 19 , 60 km

entfiel 1 km Bahn .

Die südslawischen Gebiete Ungarns .
Südslawien erhebt auch auf Gebiete Ungarns Ansprüche ,

die angrenzend a
n

Serbien , Slawonien und Kroatien mit
diesen e

in geschlossenes Sprachengebiet bilden . Hierher
gehören hauptsächlich die ungarischen Komitate Temes
und Torontál , oder wenigstens die südlichen Teile der
selben , wo neben Ungarn , Rumänen und Deutschen 350 000
Serben leben . Wirtschaftlich is

t

dieser Anspruch für Jugo
slawien von großer Bedeutung , da die genannten Komitate
den größten Teil des Banats , der Kornkammer Ungarns ,

darstellen . Durch Anschluß dieser Komitate würde d
ie Er

zeugungsmenge landwirtschaftlicher Produkte eine bedeu

tende Steigerung erfahren , Jugoslawien würde als . Export

land für landwirtschaftliche Erzeugnisse a
n Bedeutung ge

winnen . Übrigens befinden sich im Banat auch zahlreiche
Industrieunternehmungen ; insbesondere ist die Mühlen
industrie stark entwickelt . Es ist aber auch die Zucker - , Bier - ,

Schuh - , Textil - und Ziegeleiindustrie vertreten . Das Zentrum
der Industrie ist Temesvar .
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Die wirtschaftliche Bedeutung des ungarischen Komitats
Bács -Bodrog , in dem sich auch zirka 150 000 meisten
teils südslawische katholische Bunjevazer befinden , is

t

ähnlich
jener der Komitate des Banats . Das Zentrum is

t

d
ie Stadt

Subotica (Maria - Theresiopel , Szabadka ) . Im Komitate Ba
ranya (Fünfkirchen ) , das auch teilweise von Serben besetzt
ist , befinden sich nur einzelne Sprachinseln meistenteils süda
slawischer Katholiken ; laut Volkszählung vom Jahre 1910

insgesamt 2
2 624 . Hingegen ist d
ie Murinsel , der der

nordwestlichen Ecke Kroatiens angrenzende Teil des ungari

schen Komitates Zala , zwischen der Drau und der Mur ;

größtenteils von Kroaten bewohnt . Die Murinsel umfaßt
750 gkm und zählt 9

3

283 Einwohner , von welchen 8
2 .829

Kroaten sind . In kirchlicher Beziehung gehörte die Murinsel
auch bisher dem Erzbistum von Zagreb a

n . Wirtschaftlich

is
t

dieses Gebiet von keiner größeren Bedeutung . Die Be
völkerung befaßt sich mit Ackerbau und Viehzucht ; der
Acker - und Wiesenboden is

t gut .

Serbien und Montenegro .

Serbiens Wirtschaftsleben vor dem Kriege is
t

genügend

bekannt , da aber dieses Land durch den Weltkrieg ungemein
viel zu leiden hatte , kann der heutige Stand seiner Volks
wirtschaft auch nicht einmal annähernd geschildert werden .

Um jedoch das Bild der Wirtschaftsverhältnisse des süd
slawischen Staates zu vervollkommnen , mögen hier etliche
Daten aus den Jahren 1911 und 1912 stammend angeführt

werden . Das letztere kann auch nur teilweise a
ls Friedens

jahr bezeichnet werden , da bekanntlich im Oktober 1912
der Balkankrieg ausbrach , seit welcher Zeit von einer Frie
denswirtschaft in Serbien überhaupt kaum mehr die Rede
sein kann .

Montenegros Volkswirtschaft is
t

ganz unbedeutend ; das

Land war in jeder Beziehung passiv . Es konnte sich selbst
nicht ernähren ; der Wert der Einfuhr betrug vor dem Kriege

8 167 000 K . , der Wert der Ausfuhr aber nur 2 500 000 K .

Erst von den im Balkankriege erworbenen Gebieten erhoffte

Südost . V . 11 / 12 .
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man eine Hebung der Landwirtschaft, die die Selbsternährung
der Bevölkerung ermöglichen sollte . Daher dürfte e

s g
e

nügen , di
e

folgenden Angaben nur auf di
e

Volkswirtschaft
Serbiens zu beschränken .

Landwirtschaft . Auf einer Anbaufläche von
1 231 600 h
a
in Altserbien wurden 1912 geerntet : 4450 000 a

Weizen , 444 000 q Roggen , 1040 000 q Gerste , 795 000 a

Hafer und 5 800 000 q Mais gegenüber v
o
n

6 739 342 q im

Jahre 1911 . Die Produktion der Zuckerrübe betrug 200 000 t ,

die Tabakernte ergab 1
4 864 q Tabak gegenüber 1
6

906 g im

Jahre 1911 . Ausgeführt wurden 9
6 200 844 kg Weizen ,

3523 535 kg Roggen , 15 319 782 kg Gerste , 47 604 168 kg

Mais . Die Maisausfuhr ist infolge des Balkankrieges sehe
zurückgegangen ; im Jahre 1911 betrug si

e

117 491 053 q .

Von den Obstkulturen steht die Pflaume in erster Reihe ,

von denen im Jahre 1911 (1912 war eine MiBernte ) im

frischen Zustande über 3 , 5 Mill . kg und 3
3 , 27 Mill . kg

Dörrpflaumen exportiert wurden . Außerdem wurden 5 , 2

Mill . k
g

Pflaumenmus exportiert .

Im Jahre 1911 gelangten zur Ausfuhr : 17 788 Rinder ,

5923 Schweine , 61 998 Schafe , 11 990 Ziegen . In frischem
und verarbeitetem Fleisch wurden 1

6 744 622 kg , a
n

Schweinefett 1 287 702 kg ausgeführt .

Die Regelung der Forstwirtschaft kam erst in

den letzten Jahren vor dem Balkankriege systematisch zur ,
Durchführung . Bis dahin herrschten im Forstwesen mißliche

Verhältnisse , die in manchen Teilen auch vor dem Weltkriege
noch nicht behoben waren . Es wurde ohne System aus
geforstet , eine Neuaufforstung fand nicht statt . Die Bauern
wirtschaften oft eigenmächtig in den Forsten , die Weide
verbote werden von ihnen nicht beachtet . Außerdem sind
auch d

ie

Waldbesitzverhältnisse ungeklärt . Meistenteils e
r

heben Private und Gemeinden gleichzeitig Ansprüche auf
einen und denselben Waldkomplex . Die Gültigkeit der Be
sitzdokumente der noch aus der Türkenzeit stammenden
Tapuinstitution wird vom Staate nicht immer anerkannt ,

d
a

auf Grund dieser Tapien d
ie

Grenzen des Besitzes oft
nicht einmal annähernd bestimmt werden können . Vor dem
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Balkankriege war man mit der Abgrenzung der Wälder be
schäftigt. Im Jahre 1912 waren 155 000 ha Staatswald schon
vollständig abgegrenzt ; beinahe vollendet war die Abgrenzung

von 100 000 ha, nicht abgegrenzte Staatsforste gab es zirka
300 000 ha . Im genannten Jahre waren . 22 größere Säge

werke vorhanden (gegen 12 im Jahre 1911) und 227 ge
wöhnliche Sägemühlen , in welchen das in den Staatsforsten
gefällte Holz verarbeitet wurde.
Der Bergbau weist im Jahre 1912 folgenden Stand

auf: An Antimonerzen mit einem Reingehalt von 18 — 25
Prozent wurden 276 Tonnen produziert, an Pyriten 40 000
Tonnen , an Gold 450 kg, Silber 1000 kg , Kupfer 7000
Tonnen . Die Produktion an Stein - und Braunkohle betrug

350 000 Tonnen . Die ziemlich reichen Blei - und Eisenerz
lager wurden weniger oder gar nicht exploitiert.
Die Industrie befand sich vor dem Kriege im

Anfangsstadium einer übrigens befriedigenden Entwicklung ,
obzwar die heimische Unternehmungslust keine bedeutende

is
t
. Neben der Mühlenindustrie war die Schlacht

ha usindustrie ziemlich leistungsfähig . Die neue groß
angelegte Zuckerfabrik der Prager Kreditbank in Cuprija
wurde erst im Jahre 1913 in Betrieb gesetzt ; die Belgrader
Zuckerfabrik erzeugte im erwähnten Jahre 730 Waggon

Raffinade , gegenüber rund 1000 Waggons im Jahre 1911 .
Die Brauindustrie war durch 6 Brauereien vertreten ,

von welchen die zwei Belgrader 120 000 h
l

Bier erzeugten ,

die Brauerei in Jagodina 2
0

000 h
l . Die Lederindustrie

war durch 3 größere Lederfabriken und 2 nicht bedeutende

Schuhwarenfabriken vertreten . Die Textilindustrie
hatte im Jahre 1912 einen Gesamtproduktionswert von 1

0

Millionen Dinars aufzuweisen , meistenteils war si
e

fü
r

Heereslieferungen tätig . Es bestanden mehrere Webereien ,

eine Baumwollspinnerei und eine Textilwarenfabrik in Nisch ,

eine Tuchfabrik in Belgrad , eine Gajtan - und Wollgarn
fabrik in Kozare , 3 Hanffabriken mit einer Produktion von
ungefähr 700 000 kg . Hanf . Außerdem waren im Lande
Unternehmungen der Zement . , Glas . , Metall - , Holz - und
Seifenindustrie vorhanden .
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DerHandel weist in der Ausfuhr im Jahre 1911 einen
Wert von 116 916 352 Dinar und in der Einfuhr 115525 415
Dinar auf. Ausgeführt wurden fast ausschließlich landwirt
schaftliche Produkte, Erzeugnisse der Viehzucht und Forst
wirtschaft ; eingeführt die verschiedennsten Industrieartikel.
Abnehmer serbischer Ware und Lieferant des Imports waren

in erster Reihe Österreich -Ungarn und Deutschland .
Anfang 1912 hatte Serbien 555 km normalspurige und

382 km schmalspurige Bahnen . Für den Import - und
Exportverkehr war d

ie Flußschiffahrt von größerer
Bedeutung , die von der Donau -Dampfschiffahrts -Gesellschaft
der Magy -Folyò é

s tergeri R t . und der kgl . serb . priv .

Schiffahrts -Gesellschaft besorgt wurde .

Die staatsfinanzen Jugoslawiens .

Von den verschiedenen Ländern des jugoslawischen

Staates hatten bisher nur Serbien und Montenegro e
in volles

Budget , und zwar Serbien nur für das Territorium vor dem
Balkankriege , also ohne die durch den Bukarester Frieden
erworbenen Gebiete . Ein ziemlich vollständiges Budget hatte

auch Bosnien und die Herzegowina für alle Zweige der
Verwaltung . Es fehlten darin die Auslagen für den Hof ,

die auswärtige Vertretung , das gemeinsame Heer usw . Das
Budget Kroatien -Slawoniens beherrschte nur die Zweige

der autonomen Verwaltung : Die politische Verwaltung , das
Justizwesen , das Kultus - und Unterrichts - und das Volks
wirtschaftswesen . Das Budget fü

r

die bisher im Reichsrate
vertretenen Länder is

t

einheitlich verfaßt ; nur schwer können

aus diesem einheitlichen Voranschlage jene Ausgaben und
Einnahmen ermittelt werden , die auf d

ie einzelnen nun zu

Jugoslawien angeschlossenen Gebiete entfallen . Ein kro
atischer Finanzmann versuchte dies auf Grund der Bevöl
kerungszahl annähernd zu ermitteln . Seine Berechnungen
wurden in dem unten angeführten Verzeichnisse bezüglich

Istrien , Dalmatien und Krain verwendet .

s In einem Aufsatze , der im „ Obzor “ am 18 . und 1
9 . Januar 1919

erschienen is
t
.
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Im Voranschlage Serbiens vom Jahre 1912 wurden
Ausgaben von 130 764 712 Dinar vorgesehen , die ordent
lichen und außerordentlichen Einnahmen mit 130 710 712
Dinar präliminiert. Unter den Ausgaben nahm der Staats

schuldenzinsendienst den ersten Platz e
in , wofür 3
2

394 550

Dinar präliminiert waren . Die Staatsschulden waren a
m

1 . / 14 . Jänner 1912 mit 663617 000 Dinar angegeben . Der
budgetmäßige Kredit des Kriegsministeriums betrug

3
0

116 312 Dinar ; natürlich wurde infolge des Balkankrieges

bedeutend mehr ausgegeben . Nachdem diese zwei Posten
fast die Hälfte der Einnahmen in Anspruch nahmen , mußten
sich die übrigen Verwaltungszweige in bescheidenen Grenzen
bewegen . Für d

ie Finanz - und Monopolverwaltung waren
präliminiert 13829558 Dinar , für die Staatsbahnen 12891999
Dinar , fü

r

Kultus und Unterricht 8 489 468 Dinar usw .

Die Hauptstütze der Einnahmen bildeten die Monopole mit
präliminierten 3

1 655 696 Dinar , dann die direkten Steuern
mit 3

0 613 000 Dinar , die Zölle mit 1
4 500 000 Dinar , die

Verzehrungssteuer mit 900 000 Dinar , Taxen und Gebühren
mit 8 402 000 Dinar , die Einnahmen der Verkehrsanstalten
waren mit 2

0

100 000 Dinar veranschlagt , der Immobilien .

besitz sollte 2 729 324 Dinar abwerfen .

Das Budget für das durch den Balkankrieg erweiterte
Montenegro weist im Jahre 1914 Einnahmen im Betrage

von 9 368 514 Dinar und Ausgaben in der Höhe von

1
2

108 :398 Dinar auf . Auch hier steht der Bedarf der
Kriegsverwaltung mit 4602 414 Dinar a

n erster Stelle . Die
Staatsschuld betrug vor dem Balkankriege 9 500 000 Dinar ,

Das autonome Budget Kroatien -Slawoniens war

a
n die Grenzen der im Sinne des Finanzabkommens zwischen

Kroatien -Slawonien und Ungarn bestimmten Tangente aus

dem Einkommen Kroatien -Slawoniens gebunden , zu denen
noch d

ie Einnahmen aus den autonomen Verwaltungszweigen

hinzukommen . Im Jahre 1914 / 15 betrug die Tangente der
Einkünfte Kroatien -Slawoniens , die das Land von Ungarn

· bekam , das die Einkünfte Kroatien -Slawoniens einhob und
verwaltete , 32 500 000 K . , die Einnahmen aus den autonomen
Verwaltungszweigen 1795 895 K . , das ganze Budget fü

r
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die autonomen Zweige (Kultus ., Unterricht , innere Verwal
tung , Justiz , Volkswirtschaft ) betrug also 34 295 895 K . Mit
diesen Einnahmen fand das autonome Budget seine Deckung .

Wenn nun angenommen wird , daß die vollen von Ungarn

verwalteten Einnahmen Kroatien -Slawoniens , von welchen -
die erwähnte Tangente berechnet wurde, nach dem Tan
gentenschlüssel 74017 795 K . betragen mußten , so verblieb
nach Abrechnung der Tangente e

in Betrag von 4
1

517 785

K . zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben mit Ungarn
bezw . Österreich , d . i . für Hof , gemeinsames Heer , aus .

wärtigc Vertretung , Finanzverwaltung usw . Die gesamten

Einnahmen Kroatien -Slawoniens erreichten demnach im Jahre

1914 / 15 die Höhe von 7
5

813 680 K . ,mit welchen die auto
nommen und die gemeinsamen budgetären Ausgaben be
stritten werden mußten .

Im Budget Bosniens und der Herzegowina fü
r

das Jahr 1914 / 15 is
t

der Bedarf mit 110 658 389 K . , die
Deckung mit 110 701413 K . ausgewiesen . Es ist auffallend ,

daß das jedenfalls steuerkräftige Kroatien -Slawonien a
n Ein

nahmen u
m rund 3
5 Millionen Kronen weniger aufweist als

Bosnien -Herzegowina . Dieses Mißverhältnis dürfte haupt

sächlich dadurch aufzuklären sein , daß d
ie

Einnahmen Kro .

atien -Slawoniens faktisch bedeutend höher waren a
ls

oben

angeführt . Eine Abrechnung mit Ungarn erfolgte für das
Jahr 1914 / 15 überhaupt noch nicht , aber auch die früheren
Abrechnungen waren nicht einwandfrei , da von seiten Ungarns

viele Einnahmen Kroatien -Slawoniens nicht gutgeschrieben

oder nur geringe Pauschalbeträge vergütet wurden , z . B .

die Einnahmen der Bahnen , der Post . , Telegraphen - und
Telephonverwaltung , der Unternehmungen , die in Kroatien

ihre Betriebe hatten , in Ungarn aber den Sitz der Direktion
haben mußten usw .

Aus dem Angeführten kann man nun ein beiläufiges

Bild des Budgets des südslawischen Staates im folgenden

zusammenfassen :
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Bedarf Deckung

Serbien 130 764 712 130 710 712

Montenegro 12 108 398 9 368 514

Kroatien -Slawonien 75 813 680 75 813 680

Bosnien -Herzegowina 110.658 389 110 701 413

Dalmatien 83 271 378 57 575 114

Istrien mit Görz 100 186 112 100 375 436

Krain - 62 004 184 53 473 766

Zusammen 574 8
0
6

853 K 538 013 635 K

Hierbei wurden die Teile Kärntens und Steiermarks ,

dann die Gebiete der ungarischen Komitate Bács -Bodrog ,

des Banats und der Murinsel , auf di
e

Jugoslawien Anspruch

erhebt , und die Gebiete , die Serbien durch den Balkankrieg
erworben hat , nicht berücksichtigt .



Deutsche in Ungarn .
Von H . Fehlinger ,

Am Ende des 16. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung war die
A Ostgrenze des deutschen Sprachgebietes am weitesten
zurückgedrängt , nämliUch auf die Elb - und Saalelinie ; vom
Saalequellgebiet verlief si

e

in südöstlicher Richtung b
is zur

Donau in der Gegend von Krems in Niederösterreich . Einige
slawische Vorposten waren über d

ie

untere Elbe vorge

schoben . Im Süden waren die Slawen zeitweise bis an die
Quellen der Drau und in d

ie

Täler der Glockner - und
Venedigergruppe eingedrungen . Wie das ganze Gebiet der
Drau is

t

auch das von Mur und Mürz bis hinauf zum
Semmering von slawischen Ortsnamen erfüllt . Seit Karl
dem Großen begann die Wiedereroberung früher deutsch !

gewesener Lande , die aber erst im 1
2 . bis 1
4 . Jahrhundert

bedeutende Fortschritte machte . Das Vordringen der

Deutschen nach Osten wurde dadurch begünstigt , daß e
g
e

mit dem Fortschreiten des Christentums zusammenfiel und
daß die Deutschen eine reichere Kultur besaßen a

ls die

Slawen , weshalb die Fürsten des Ostens eifrig deutsche
Siedler in noch unvollkommen erschlossene Teile ihrer Länder

lenkten . Im Südosten gelangten solche Siedler weit hinaus
über die Grenze des geschlossenen deutschen Sprachgebietes ,

Im 1
2 . Jahrhundert zogen die Vorfahren der heutigen Sieben

bürger Sachsen mit Schwert und Pflug in das ferne Land

der Südkarpathen ; si
e

kamen jedoch nicht aus Sachsen ,

sondern vom Mittelrhein und der Mosel . Das 1
3 . Jahr

hundert sah d
ie deutschen Kolonien in der Zips und in

den Erzgebirgen Oberungarns erwachsen und über die Leitha

1 Partsch , „Mitteleuropa “ , S . 1
5
7
– 15
8
.
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war dic Aufhebung der früher bestandenen scharfen Grenzen
zogen gleichfalls deutsche Kolonisten . Das Werk jener Zeit
zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn , die
Durchdringung und Umsäumung ihrer Gebiete mit deutscher
Kultur . Viel später erst wurden Teile des den Türken ent
rissenen südlichen Ungarn mit deutschen Bauern und Hand .
werkern wieder bevölkert.
Gegenwärtig zieht in Westungarn die Grenze des ge.

schlossenen deutschen Sprachgebiets von der March
mündung der Donau entlang über die kleine Schüttinsel
zum Südrande des Neusiedlersees und von dort zur steik
erischen Grenze an dem Punkt , wo der Raabfluß nach
Ungarn eintritt.
Nördlich der Donau liegen d

ie deutschen Siedelungen im

ungarischen Erzgebirge (Kremnitz , Schemnitz , Alt - und
Neuschl , Bries usw . ) und in der Zips im slowakischen und

teilweise a
n der Grenze des madjarischen Sprachgebiets .

S
ie sind bis heute noch vorwiegend deutsch oder ver - -

mochten doch ansehnliche deutsche Minderheiten zu be
wahren . Hören die Madjarisierungsbestrebungen auf , so

ist eine Erstarkung des nordungarischen Deutschtums zu
erwarten , da d

ie

umwohnenden Slowaken kulturell weit
hinter den Deutschen zurückstehen .

Im magyarischen Sprachgebiet liegen die deutschen

Kolonien a
m Unterlauf des Granflusses und bei Waizen a
m

Donauknie , die in jüngster Zeit fast ganz madjarisiert wur .

den . Gleiches gilt von den Siedlungen a
m rechten Donau .

ufer nächst der Hauptstadt Budapest , sowie von jenen in

den Bezirken Stuhlweißenburg und Wesprim . In der Tief
ebene zwischen Donau und Theiß (Klein -Rumänien und
Bacs -Bodrog ) sind auch nur mehr einige kümmerliche Reste

deutscher Kolonisation erhalten . Weniger weit gediehen is
t

d
ie Madjarisierung in den Bezirken Tolnau und Baranya .

A
m widerstandsfähigsten gegen die Entnationalisierung

waren die deutschen Ansiedlungen in Siebenbürgen und

im Banat , di
e

sich außerhalb des geschlossenen madjarischen
Sprachgebiets befinden und hauptsächlich von Rumänen und

Serben umgeben sind . Doch haben auch sie einen schweren .
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Stand , namentlich gegenüber dem ungemein vermehrungs
fähigen Rumänentum .
Die sogenannten Siebenbürger Sachsen , die seit

mehr a
ls

700 Jahren zwischen dem kleinen Kokelfluß und

dem oberen Alt (Aluta ) sitzen , haben neben ihren Dörfern
blühende Städte geschaffen , wie Hermannstadt und Kron
stadt , di

e Kulturmittelpunkte Siebenbürgens . Sie haben der
jahrhunderte währenden Türkenherrschaft kräftig widerstan

'den , an die u . a . die Kirchen der deutschen Dörfer Sieben
bürgens gemahnen , die Kirchenkastelle sind , in denen zur
Zeit der Türkeneinfälle die Bauern Schutz und die Mög .

lichkeit wirkungsvoller Abwehr fanden . Den Zusammenhang
mit der deutschen Heimat verloren diese Kolonisten nie und
als dort Martin Luther auftrat , wurden si

e

bald evangelisch ,

Bis gegen Ende des 18 . Jahrhunderts hatten die Siebenbürger
Sachen gewisse Vorrechte in ihrem Lande , die sogenannte

„Konzivilität “ , daß heißt , dort konnte kein anderer Mensch

als ein Sachse das Bürgerrecht erwerben . Kein sieben
bürgischer Fürst und kein ungarischer König hatte das Recht ,

die Verfassung der Sachsen anzutasten und diese wahrten

si
e gegen alle Anfechtungen länger a
ls

e
in halbes Jahr

tausend . Erst Kaiser Josef II . räumte mit den Vorrechten
der Sachsen auf und stelle die Rumänen ihnen gleich . "
Von dem Zeitpunkte a

n waren die Sachsen Gegner der
Wiener Regierung , während si

e

sich nach 1868 mit der
ungarischen Verwaltung gut vertrugen , die wenig unternahm ,

u
m diese alten deutschen Siedlungen zu madjarisieren . Es

blieben nicht nur die Volksschulen deutsch , sondern auch
deutsche Mittelschulen wurden geduldet .

Die bedeutendste Anregung zu deutscher Kolonisation

in Ungarn gab die Vertreibung der Türken aus den von ihnen

verwüsteten Landschaften . Die Wiener Regierung faßte den
Entschluß , die unbevölkerten oder nur spärlich bevölkerten
Gebiete mit fremden Ansiedlern zu besiedeln und e

s be
gann e

in großes Kolonisationswerk , das über ein Jahrhundert
lang dauerte . Das hierauf bezügliche Gesetz wurde vom

Teutsch , Geschichte der Siebenbürger Sachsen , 2 . Band .

Hermannstadt , Verlag Krafft .
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ungarischen Landtag 1723 erlassen , doch wurden schon
früher deutsche Ansiedlungen in Ungarn gegründet ; sie

erstreckten sich anfänglich nur über die Komitate Tolnau
und Baranya , über Mohaes und Fünfkirchen hinab nach
dem Süden , aber bald griffen si

e

weiter aus nach Wesprim ,

Munkacs und anderen Komitaten . Das einheimische Volk ,

das die Gegenden u
m Mohaes und Fünfkirchen nur als

türkisch kannte , nannte si
e

alsbald die „ schwäbische Türkei “ ;

diese Bezeichnung gilt heute noch .

Nach dem Fall von Temeschwar im Jahr 1716 setzte
die Besiedelung jenseits der Theiß im Banat e

in und bald

darauf auch in der Batschka . Die Bewirtschaftung des

Landes zwischen den drei großen Flüssen , der Theil , der

Marosch und der Donau ,wurde als Ziel des Siedlungswerkes
betrachtet . Neben Deutschen wurden Kolonisten anderer
Nationalität herangezogen , aber die meisten von ihnen wan
derten bald wieder fort . Ursprünglich von Bulgaren ,

Italienern , Franzosen usw , angelegte Kolonien , di
e

von ihren

Gründern verlassen worden waren , wurden von Schwaben
eingenommen .

Nach Müller -Guttenbrunn gab e
s

zu Anfang des 2
0 .

Jahrhunderts in Südungarn 181 überwiegend deutsche Ort .
schaften und in 173 Ortschaften bildeten d

ie Deutschen

2
0
– 5
0 Prozent der Bevölkerung .

Von Südungarn griff die deutsche Kolonisation nach Sla
wonien , Syrmien usw . über . Schon frühzeitig entstanden
nämlich aus den deutschen Ansiedlungen im Banat Tochter
gemeinden jenseits der Donau in Syrmien und Slawonien

wie in Bosnien . Als e
sdie Auswanderung nach Amerika noch

nicht gab , floß der Bevölkerungsüberschuß a
n diese Länder

a
b . Semlin , Franzthal , Ruma , India , Neu -Pazua und viele

andere große Schwabengemeinden sind aus dem Banat und

der Batschka besiedelt worden . In den deutschen Gemein
den Slavoniens leben etwa 150 000 Personen . Diese Siede
lungen sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Schwa

ben Südungarns geblieben .

9 Deutsche Sorgen in Ungarn , S . 37 , 84 und folgende ; Wien 1918 .



866 Von H . Fehlinger: Deutsche in Ungarn .

Nicht alle deutschen Kolonisten in Südungarn waren

Schwaben ; das Schwäbische gewann jedoch in dem Ge
misch der verschiedenen Dialekte die Herrschaft .
Das Erhaltenbleiben des Deutschtums in Südungarn

wurde dadurch begünstigt, daß dort d
ie

Industrie und d
ie

moderne Verkehrswirtschaft erst wenig eingedrungen sind .

Da aber in Ungarn die madjarische Sprache allein a
ls Amts .

sprache galt , ging doch so mancher Schwabe seinem Volks

tu
m

verloren ; das gilt besonders von jenen , di
e

nicht auf den
Dörfern blieben , sondern nach höheren Lebensstellungen

strebten . In der Hauptstadt des Banats , in Temeschwar ,

waren noch vor Kriegsausbruch etwa drei Viertel der Be
wohner deutsch . Insgesamt leben im Banat neben Rumānen

und Serben rund 800 000 Deutsche , während die Zahl der
Siebenbürger Sachsen 230 000 beträgt .

Bei der Volkszählung von 1910 wurden in ganz Ungarn ,

einschließlich Kroatien und Slawonien , 2045 000 Deutsche
festgestellt gegen 2 134 000 1900 ; die Deutschen bildeted
1900 1

1 , 1 Prozent und 1910 9 , 8 Prozent der Bevölkerung .

Ihnen gegenüber standen 1910 rund 1
0 Millionen Madjaren

( 48 , 1 Prozent der Bevölkerung ) und je 3 Millionen Rumänen
und Serben . Die Slowaken sind etwas weniger zahlreich als
die Deutschen . Auf den amtlichen ungarischen Karten sind
alle deutschen Ortsnamen verschwunden ; nur das Banater
Schwabendorf Liebling hat seinen ursprünglichen Namen be
halten dürfen .

Während bisher die ungarischen Deutschen innerhalb

eines Staatswesens lebten , werden si
e künftig auf ver

schiedene Staaten verteilt sein . Sehr ungewiß is
t

e
s noch ,

o
b eine Verschiebung der deutsch -österreichischen Grenze

bewilligt wird , so daß sie mit der Grenze des geschlossenen
deutschen Sprachgebietes zusammenfällt . Sicher is

t

dagegen ,

daß die im slowakischen Gebiet Nordungarns lebenden
Deutschen Angehörige des Tschechenstaates werden . Die

deutschen Siedelungen im Komitat Bacs -Bodrog und e
in Teil

jener im Banat werden vermutlich zu Serbien gehören , wäh
rend der größte Teil der Banater Schwaben und die Sieben
bürger Sachsen unter die Herrschaft Rumäniens kommen ,



Rumänien .
Nach dem Abmarsch der Besatzungs -Armeen .

Von Rudolf Graf Westarp .

Am 10 . November 1918 morgens 3,30 Uhr überreichte das
A Kabinett Coanda durch die Bukarester Militär -Vertretung

dem Oberkommando Mackensen das unausführbare Ulti
matum , binnen 24 Stunden das Land zu räumen : Rumänien
wollte die Feindseligkeiten wieder aufnehmen . Das Ober
kommando sammelte daraufhin d

ie Truppen in der Richtung

auf die ungarischen Grenzpässe ; Wirtschafts - und Verwal
tungsbehörden erhielten den Befehl . zur Heimreise ,
Dieser erzwungene Abmarsch mußte d

ie Walachei in

eine schwere wirtschaftliche und Ernährungskrise bringen ,
Durch das Ultimatum gezwungen , mußte das Ober

kommando Mackensen alles irgend brauchbare Eisenbahn
material in den Dienst des Abtransportes stellen und tech

nische Anlagen vernichten , um dem nachdringenden Feind
Zeitverluste zuzufügen . So blieben in der Walachei nur

3
2 , zum Teil unbrauchbare Maschinen zurück . Ganz Ru

mänien verfügte über wenig mehr a
ls

100 Lokomotiven ,

die nur spärlich aus den in Siebenbürgen „ eroberten " e
r

gänzt werden konnten . Die Transportkrise hätte schon

allein zu einer Ernährungskrise führen müssen . Der Sommer
1918 hatte der Walachei bekanntlich eine schwere Mißernte
gebracht , sodaß eine reibungslose Lebensmittelverteilung die
erste Vorbedingung für das Ernährungswerk gewesen wäre .

Die Lebensmittelknappheit wurde aber vor allem dadurch zu

einer Lebensmittelnot , daß die rumänische Regierung durch
ihre unnütz feindselige Handlungsweise eine ordnungsmäßige

Übernahme der Bestände durch rumänische Behörden selbst
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verhindert hat. Die vorauszusehende Folge war, daß der
rumänische Mob die Lebensmittelläger stürmte und zügellos
plünderte , teilweise sogar durch Brandstiftung unabschätz
bare Mengen vernichtete . Diese Plünderungen fanden z . T.
sogar schon vor dem Abzug der deutschen Truppen statt und

ich habe in dem großen Proviantlager Obor bei Bukarest
selbst gesehen , wie die schwache deutsche Besatzung ver
geblich dagegen einzuschreiten suchte .

Verschärft hat d
ie

rumänische Regierung d
ie Ernäh

rungskrise weiterhin dadurch , daß sie das von uns einge
richtete Kartensystem aufgehoben hat , das allein eine gleich

mäßige Verteilung der Ernährungsmittel und e
in Durch

halten bis zur nächsten Ernte sicherstellen konnte . Umfang

reiche Aufkäufe von Wucherern und den wenigen Reichen
waren die Folge ; die Armen verhungern . Es is

t

daher kein

Wunder , daß Weizenmehl überhaupt nicht mehr vorhanden
ist , Maismehl 4 Lei und mehr das Kilogramm kostet . Die
kleinen Bäckereien sind geschlossen , die großen in Militär
betrieb , u

m wenigstens die Truppen kärglich mit Brot

zu versorgen . So hat die rumänische Regierung , die durch
ihre Kriegserklärung dem Land eine zweijährige Besetzungs

zeit gebracht hatte , durch ihre erneute Feindseligkeit zum

zweiten Male die eigene Bevölkerung schwer geschädigt .

Ernstliche Unruhe wurde in das öffentliche Leben jedoch

erst durch die Judenprogrome , einen Lohnstreik fast aller

Betriebe und die Sorge in der Bauernfrage getragen . Die
selben Pöbelhaufen , die die Vorräte geplündert und geraubt

hatten , suchten in Bukarest in das Judenviertel einzudringen

und zu morden . Die Juden aber waren vorbereitet . Jüdische
Freiwiligen - Bataillone mit Maschinengewehren sperrten unter
Führung jüdischer Offiziere ihre Viertel , und die Angreifer
hatten größere Verluste a

ls die Verteidiger , Daß alle jüdi
schen Geschäfte in Bukarest demoliert und geplündert sind ,

daß das Café Princiar nur noch e
in Trümmerhaufen ist ,

sind Tatsachen . Interessant is
t

e
s übrigens , daß sich die

Amerikaner der jüdischen Bevölkerung dadurch annehmen ,

daß si
e

e
s wehrpflichtigen rumänischen Juden in größerer



Rumänien . 869

Anzahl bereits ermöglicht haben , nach dem neuen zionisti--
schen Staat in Palästina zu entfliehen .
Die Streikbewegung , die zuerst in den Fabriken ausge --

brochen is
t , ergriff auch d
ie Staatsangestellten , z . B . der

Post , Eisenbahn , Tabakregie und konnte erst u
m die Jahres

wende durch erhebliche Zugeständnisse zum Abflauen ge

bracht werden .

. Am schwerwiegendsten dürfte jedoch die Bauernfrage

sein . Vorläufig is
t

der glimmende Brand nur durch verein
zelte Unruhen zum Ausbruch gekommen , die leicht zu e

r

sticken waren , da die Bauern ohne Waffen sind . Die

Bauern der Walachei beanspruchen nämlich das Land a
ls

ihr Eigentum , das ihnen während der Okkupationszeit zur
Bestellung zugewiesen war ; bei dem Landhunger dieses :

ganz unkultivierten Agrarvolkes glauben sie durch Bestellung

einen Eigentumstitel erworben zu haben . Wie in Rumänien

üblich , ist eine Agrarreform wieder auf di
e

lange Bank
geschoben . Es is

t

daher begreiflich , daß die Regierung
den für Ende Februar ausgeschriebenen Wahlen mit Un
ruhe entgegensieht , obwohl die neu eingesetzten Präfekten
und Primare mit alter Rücksichtslosigkeit , um nicht zu sagen

Rohheit , die Lebensregungen der Bevölkerung niederzu - -
halten suchen ,

Aber nicht nur die wirtschaftspolitische , sondern über
haupt die innerpolitische Lage is

t

überaus gespannt und .

bedrohlich . Bratianu , der noch im vorigen Herbst in fast
der gesamten rumänischen Presse a

ls Vaterlandsverräter

gegeißelt wurde und a
ls Dieb im Großen überführt galt ,

hat das Ministerium wieder übernommen , und gegen den
Willen der Franzosen , die e

in ausgleichendes Koalitions
ministerium wünschten , sein altes Kreaturenministerium wie
der gebildet .

Gleich nach dem Abmarsch der verbündeten Truppen :

wurde in Rumänien d
ie General -Mobilisation angeordnet .

In den Städten stellten sich etwa 4
0 Prozent , auf dem

Lande 2
5 Prozent der Pflichtigen . Bei der unruhigen inner .

i Inzwischen haben die Unruhen bekanntlich schon großen

Umfang angenommen .
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politischen Lage sind bisher gegen die Säumigen besondere
Maßregeln noch nicht ergriffen . Planmäßig begann die
Besetzung der an Rumänien angrenzenden Landstriche , so
weit das ohne schwere Waffenkonflikte möglich war. Bei
Cernavoda kam es zu Gefechten mit den Bulgaren , die
hier geschlagen , sich in dem ihnen 1912 von den

Rumänen abgenommenen Stück der Dobrudscha kämpfend

noch behaupten . Es sei eingeschaltet , daß diese bulgarische
Einheiten durch einen Befehl Malinoffs zurückgerufen wur
den , dessen Nichtbefolgung den Sturz Malinoffs zur Folge

hatte . Er wurde durch den reinen Ententisten Teodoroff
ersetzt .
In der Nordwest -Ecke des Reiches stießen die Rumänen

mit den Serben zusammen . Die Serben , die übrigens das
Banat besetzt haben und aus Arad alteingesessene rumänische
und deutsche Bevölkerung nach Serbien verschleppt haben

sollen , haben von Orsova aus Turnu -Severin besucht“ .

Nur mit großer Mühe is
t

e
s

dem General Berthelot ge
lungen , seine Bundesgenossen durch Einsetzung von fran
zösischen Kommandanten a

n den strittigen Berührungspunk

ten zur vorläufigen Ruhe zu veranlassen . Weiter östlich

is
t

der imperialistische rumänische Gedanke widerstands
loser vorgedrungen . Schrittweise folgten die Rumänen durch

das Ölgebiet den deutschen Truppen und haben Sieben
bürgen und die Bukowina besetzt . Leider gelang e

s ihnen ,

in Kronstadt durch Hinterlist zum Abmarsch bereitstehende
deutsche Truppen gefangen zu nehmen und zu internieren .

Die Deutschen Siebenbürgens wollen den Anschluß a
n

Rumänien . Nicht nur die jetzige Haltung der Ungarn
Deutschland gegenüber , sondern vor allem d

ie

den alten

Verträgen hohnsprechenden Magyarisierungsversuche der
letzten Jahre vor dem Kriege sind von dem rechtlich denken
den kerndeutschen Sachsenvolke noch nicht vergessen , R

u

mänien aber , das sein Handwerk und e
in gut Teil seiner

Kultur den Siebenbürgener Sachsen verdankt , is
t

noch nicht

in gleicher Weise belastet .

: Östlich von Bessarabien endlich haben sich auf Befehl
der Franzosen drei Divisionen den Bolschewisten entgegen .
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gestellt und sind fast völlig aufgerieben , was man in Ru
mänien zu verheimlichen sucht . Überhaupt is

t

in Südruß

land d
ie Lage fü
r

die Entente mehr al
s schwierig . Über den

Bereich ihrer Schiffsgeschütze scheint si
e nirgends vorge

drungen zu sein und wie wenig erfreulich e
s selbst unter

diesem Schutze sein muß , geht aus der Tatsache hervor , daß
das französische Infanterieregiment '61 auf dem Marsche
nach der Ukraine in Jassy sich weigerte , weiter zu reisen

und seinen Willen auch durchsetzte . Nun sollen die Ru
män e

n für den Kampf gegen Rußland eine Armee
stellen ( 10 – 20 000 Polizeitruppen ) , welche die Entente für
sich kämpfen lassen möchte .

Endlich sei noch die Frage kurz berührt ,welche Stellung
die Rumänen zur Zeit uns Deutschen gegenüber einnehmen .

Es muß ausgesprochen werden : Der Haß gegen die Deut
schen und alles Deutsche feiert wahre Orgien . Die Seele
der Bewegung ist neben Bratianu die Königin . Auf ih

r

Ge
heiß mußten auch alle deutschen Zivilpersonen , die zuerst
bei Meldepflicht völlige Bewegungsfreiheit hatten , Inter
niert werden . Sie treibt den Haß sogar so weit , daß si

e ,

schwer a
n Grippe erkrankt , eine Injektion ablehnte , weil

diese die Erfindung eines Wiener Professors sei ! Internie
rung , Zwangsverwaltung aller Gesellschaften mit deutscher
Kapitalbeteiligung , Gesetzentwürfe für Zwangsliquidation und
Importverbot für deutsche Waren dürfte a

ls Auslese für

das gegen uns gerichtete gesteigerte Nationalitätsgefühl

der Rumänen genügen .

Die letzte Entscheidung , wie d
ie wirtschaftlichen Be

ziehungen zwischen Rumänien und Deutschland sich ge

stalten werden , wird indes nicht in Rumänien , sondern in

Deutschland fallen . Wer aus dem wirtschaftlichen Auf
schwung Rumäniens in den letzten Jahren vor dem Kriege

die urgesunde Kraft dieses aufsteigenden Volkes abzulesen
imstande is

t ,wer diese Kraft in dem weit über d
ie natürlichen

Landesgrenzen herausgehenden Imperialismus erneut bestä
tigt sieht , der weiß , daß die Entwicklung Rumäniens in

den nächsten Jahrzehnten geradezu einen Hunger nach frem

den Industrieprodukten und schaffenden Fremden bedingen

Südost . V , 11 . 1
2 .
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wird ; denn noch kann sich das Land aus eigener Kraft nicht
genügen . Wenn daher Deutschland in der Lage sein wird ,

zu den günstigsten Bedingungen zu liefern , dann wird
der rumänische Kaufmann allen chauvinistischen Ideen zum
Trotz seinen Vorteil wahren . Hierbei wird uns zu Hilfe
kommen , daß der deutsche Handel in Rumänien mit über

40 Prozent des Wertes der Gesamteinfuhr vor dem Kriege

in Rumänien fundiert war , so daß z. B . die Ersatzteile der
Industrieanlagen nur von den deutschen Lieferfirmen be
schafft werden können .

Betrachten wir die zukünftigen Handelsbeziehungen mit
Rumänien von diesem Gesichtspunkte aus , so löst sich
das Problem in der bangen Frage: Wird die deutsche
Industrie nach dem Kriege in der Welt bestehen können ?



Die Korinthenfrage
in Griechenland .

Von Dr. Demetrius Kalitsunakis (Berlin ).
( Schluß .)

II
I .

Im Jahre 1905 endlich wurde unter dem Protektorate der
Regierung von einem Bankkonsortium unter Beteiligung

griechischer (Bank von Athen , Athen ) , französischer (Banque

d
e l 'Union Parisienne , Paris ) und englischer ( E . Erlanger

& Cie . , London ) Bankinstitute , eine „ Privilegierte Gesellschaft
zur Förderung von Produktion und Handel der Korinthen “

mit dem Sitze in Athen ins Leben gerufen . Die Privilegierte
Gesellschaft unterhält eine Agentur in London und in 2

2

wichtigeren Produktions - und Verschiffungsorten Filialen

und `Agenturen . Durch diese Gründung erstrebte man die
Gestaltung der Marktverhältnisse und wollte den schädlichen
Folgen der Überproduktion und der chronischen Korinthen
krisis steuern , Die Privilegierte Gesellschaft sollte anderseits

der Regierung einen der Korinthengrundsteuer entsprechen

den Betrag garantieren . Die dadurch geschaffene Lage , die
bis zum Anfang des Weltkrieges dauerte , war folgende : Die
Gesellschaft , die mit einem Aktienkapital von 2

0 Millionen

Franken ( 8
0

000 Aktien zu 250 Franken ) ins Leben ge

treten war , hatte die Liquidation der ersten Korinthenbank
übernommen . Die Konzession wurde dem Konsortium für 20

Jahre erteilt , vom 1
0 . August 1905 bis zum 9 . August 1925 .

Zweck der Unternehmung is
t

die Regelung des Korinthen
handels und d

ie Gründung von öffentlichen Korinthendepots ,

auf die jeder Korinthenproduzent beliebige Quantitäten auf

liefern kann . Die Privilegierte Gesellschaft stellt Lager

6
3
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und Pfandscheine und gewährt Vorschüsse bis zu sieben
Zehntel des Wertes auf die aufgespeicherten Quantitäten .

Die Gesellschaft verpflichtet sich , jedes angebotene Quantum
Korinthen unter zu erwähnenden Modalitäten zum festge

setzten Minimalpreise von 100, 130 und 145 Drachmen pro

1000 venez . Pfund nach der Qualität anzukaufen . Die Quali
tätsfeststellung der Korinthen und ihre Klassifizierung er
folgt durch Angabe der Herkunft . Als beste Sorte gilt
das Produkt der Provinzen Aigialia (Vestiza ), Korinthia
(Golf), Patras Naupaktos und Doris . Es folgen die Produkte
aller übrigen Provinzen außer Messinien , Kalamai , Olympia
und Pylia , deren Produkte in der dritten Klasse mit 115
Drachmen pro 1000 venez , Pfund bewertet werden . Das
minderwertige Produkt wird mit 100 Drachmen verkauft . Die
Grundsteuer der Korinthenpflanzungen , die erst bei der Aus
fuhr der Korinthen erlegt wird , is

t

weiter in natura zu

leisten und mit 1
5 Prozent des zur Ausfuhr bestimmten

Quantums festgesetzt ; ferner blieb auch weiter in Geltung

die im Interesse der Korinthenproduktion erhobene Natural
abgabe bei der Ausfuhr , nämlich die Retention , die jetzt
jedoch mit 2

0 Prozent festgesetzt worden is
t
. Die Ein

ziehung dieser insgesamt 35 Prozent in natura der zur Aus
fuhr bestimmten Korinthen is

t

der Privilegierten Gesell
schaft übertragen worden . Im Falle einer ungenügenden
Produktion darf die Gesellschaft einen Teil der Steuern
auch in Geld erheben und zwar im Verhältnis von 115

Drachmen pro 1000 venez , Pfund . Die im Wege dieser
Zurückhaltung eingelieferten Korinthen sollen ausschließlich
zur industriellen Verarbeitung verwendet werden . Es ist
der Gesellschaft ausdrücklich verboten , selbst Korinthen
direkt oder indirekt zu exportieren . Der Gesellschaft sind die
Funktionen eines Reservoirs zugedacht , das die Hauptursache
für die Korinthenkrisen , das Mehrangebot , regeln soll , einer
seits durch Zurückhaltung eines Teiles der Korinthenproduk :

tion vom Weltmarkte , so daß keine Überschwemmung der
auswärtigen Konsummärkte stattfindet , anderseits durch den
Verkauf von Korinthen aus eigenen Beständen für den Fall ,

daß sie auf dem Weltmarkte selten und ihre Preise zu hoch
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getrieben sind . Mit anderen Worten : die Gesellschaft strebt
e
in Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf

dem Weltmarkte a
n ,

Die Gesellschaft erhält das Recht , von den Korinthen
produzenten eine Abgabe von 7 Drachmen pro 1000 venez .

Pfund a
ls Entgelt für d
ie

den Produzenten gewährten E
r

leichterungen und a
ls

Prämie fü
r

die gewährleistete Sicher
heit zu erheben . Bei einer niedrigen Mittelernte von 250
Millionen venez , Pfund erhebt also die Korinthengesellschaft

1
3 / 4 Millionen Drachmen . Als weitere Konzession für 3
0

Jahre is
t

der Privilegierten Gesellschaft d
ie ausschließliche

Errichtung von Lagerhäusern fü
r

die Aufspeicherung von

Waren und Produkten und die Ausstellung von belehnbaren

Warrants übertragen worden . Die Generaldepots sollten in

Piräus , Syra , Volo , Korfu , Patras und Kalamai eingerich
tet werden .

Als Gegenverpflichtung übernimmt die Privilegierte Ge
sellschaft dem Staate gegenüber die Vergütung von 4 Mill .

Drachmen jährlich a
n die Staatskasse als Äquivalent für

die von ih
r

erhobene Grundsteuer auf d
ie Korinthenpflan

zungen und die Ausfuhrabgabe .

! Aus dieser Schilderung der Lage könnte man annehmen ,

daß e
s sich hier um e
in Monopol zugunsten der Privilegierten

Gesellschaft handle , worüber öfters , auch in Deutschland ,

geklagt wurde , da der Korinthenzoll auf e
in Drittel des

jenigen der Rosinen festgesetzt ist , so daß e
s

sich also u
m

eine falsche Handelspolitik handeln könnte . In dem Han
dels - und Schiffahrtsvertrag , der zwischen Griechenland und
Deutschland besteht , ist nämlich der Einfuhrzoll für Korin
then aut 8 Mark für den Doppelzentner ermäßigt , während
die kleinasiatischen Rosinen einem Einfuhrzoll von 2

4 Mark
unterliegen . Beide Produkte waren früher mit dem glei

chen Zollsatze belegt ; seit 1906 beträgt aber der Zoll auf
Rosinen 2

4 Mark , auf Korinthen nur 8 Mark für den Doppel

zentner , weil diese durch den bestehenden Handels - und
Schiffahrtsvertrag a

n

den Satz von 8 Mark gebunden sind .
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Die Klagen über eine monopolistische Regelung ent
behren jeder tatsächlicher Grundlage. Ein Monopol besteht
hier keineswegs .1 Der freie Korinthenhandel ist nicht unter
bunden , vor allem nicht für die eine bessere Qualität produ

zierenden Distrikte . Die Produzenten haben die Möglich

keit , auch weiterhin a
n Exporteure zu verkaufen , wenn

ihnen von diesen bessere Preise geboten werden . Nur in den
Fällen , wo sie nicht höhere Preise erhalten als diejenigen

die die Gesellschaft gemäß dem Vertrag zahlt , werden ihre
Produkte a

n die Gesellschaft entweder bis zu sieben Zehntel
des Wertes lombardiert oder zu den erwähnten Preisen

verkauft . Auch die Exporteure werden nicht in ihrer Ver
kaufsfreiheit eingeschränkt . Die Privilegierte Gesellschaft
hat nämlich mit der Regelung der Ausfuhr der Korinthen a

n

sich nichts zu tun . Sie bezweckt lediglich die Preisregu
lierung , indem si

e

den Pflanzern einen Minimumsatz garan

tiert , auf der andern Seite aber auch verhindert , daß die
Preise über einen Maximumsatz hinausgehen . Sollten die
Korinthenpreise auf dem Weltmarkte unter den Minimumsatz
fallen , so ist die Gesellschaft verpflichtet , den Pflanzern

alle ihre angebotenen Korinthen abzunehmen . Falls si
e

aber auf dem Weltmarkte einen Maximumsatz erreichen und

die Gesellschaft über e
in gewisses Quantum von Korinthen

verfügt , so muß sie den Exporteuren jede beliebige Menge

aus ihren Lagerbeständen a
n Retentions -Korinthen , die sonst

nur im Lande selbst fü
r

industrielle Zwecke Verwendung

finden dürfen , zum Maximalsatze ablassen . Es läßt sich
schwerlich leugnen , daß dies Privileg in gewissem Sinne

eine preistreibende Wirkung hervorruft ; der Produktion wird
aber durch Garantie der Minimalpreise e

in Vorteil gesichert .

Die in die Lagerhäuser der Privilegierten Gesellschaft
seit dem 1

0 . August 1905 bis zum 9 . August 1914 einge

brachten Korinthenquantitäten ( in venez . Pfund ) stellt fol
gende Tabelle dar :

1 Vergl . auch Gruntzel a . a . 0 . S . 12 . , Andreades : „ La Crise

d
e surproduction des raisins d
e Corinthe e
t la Société privilégiée "

in „ Revue économique internationale " April 1909 , S . . 136 .
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Geschäftsjahr Retention Ankauf zusammen

1905 /06 91 474 200 10665 171 102 139 371

1906 /07 64 381 400 64 381 400

1907 /08 56 667 800 4511 091 61 174 891

1908 /09 98 426 300 20 345 015 118 771 315

1909 /10 106 1
8
8

000 2
7 567 506 133 751 506

1910 / 11 5
7 452 300 57 452 300

1911 / 12 9
0 255 700 9
0 255 700

1912 / 13 · 8
2640 700 1 100 8
2 641 800

1913 / 14 59 246 700 59 246 700

706 729 100 6
3

085 883 769 814 983

Der Export der Korinthen in den Jahren 1912 / 13 und
1913 / 14 stellte sich nach den Berichten der Privilegierten
Gesellschaft wie folgt :

Export (venez . Pfund ) :
1912 / 13 1913 / 14

Frankreich 2888 281 3212 622
Italien 382720 9

3 263

Rußland 91 663 227 598

Afrika 251 231 241 886

Ägypten 3
0 579 1
3

165

Kanada 1 689 067 3035 362

Australien 2 229 347 1 249 742

Indien 106 589 9
1 669

Belgien 1 302 355 518 381

sonstige Länder . 6 926 8
5 272

England 133 233 949 137 222 710

Amerika 3
5 624 067 3
4

216 552

Österreich -Ungarn 1
0 272 034 9921 898

Deutschland 2
4 563 174 2
0

979 294

Holland 4
2

325 605 3
7

015 719

254 998 587 248 125 133

Das Produkt , das nach Deutschland gelangt , stammt aus
den Golf - und Patras -Erzeugnissen . Die Qualitäten von
Vostiza werden fast ausschließlich nach England ausgeführt .

Holland kauft gewöhnlich die Inselfrucht , Österreich -Ungarn
bezieht die Amaliassorte (Prov . Elis ) .
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IV .

Das Jahr 1914 begann für Griechenland mit den besten

Aussichten einer glücklichen wirtschaftlichen Entwicklung .
Die Balkankriege der Jahre 1912 und 1913 waren beendet ;
der Korinthenhandel des Jahres 1913 hatte sich in normaler

Weise vollzogen . Mit dem Frieden von Bukarest (1913)

war auch das Vertrauen in vollem Umfange zurückgekehrt,
und die Lebhaftigkeit des geschäftlichen Verkehrs dauerte an

bis zum Ausbruch des Weltkrieges . Nach Beginn des Krie
ges ergaben sich die Schwierigkeiten , wie si

e

überall einge

treten sind , auch für Griechenland , das aber wohl mehr als
alle übrigen neutralen Staaten in Mitleidenschaft gezogen

is
t

Der Stillstand des geschäftlichen Lebens brachte die
Besorgnis init sich , daß die Produzenten ihre sämtliche
Produktion der Gesellschaft zu den fixierten Minimalpreisen

anbieten würden , zu denen die Gesellschaft kraft Vertrages

die Ware übernehmen muß . Aus diesem Grunde wurde eine

Art Moratorium für die Privilegierte Gesellschaft erlassen ,

infolgedessen verschiedene Verpflichtungen der Gesellschaft
suspendiert oder eingeschränkt wurden und gleichzeitig eine
Erhöhung der Retentionsquote festgesetzt wurde . Durch
dieses Moratorium wurde die Verpflichtung zum Kauf der
Korinthen zu den erwähnten Preisen suspendiert und die

Gesellschaft nur dazu verpflichtet , vorschußweise a
n

d
ie

Produzenten je nach der Qualität der aufgespeichertent

Korinthen 4
5 , 50 und 5
5 Drachmen pro 1000 venez . Pfund

zu gewähren . Ebenso wurde die Verpflichtung , eine be
stimmte Summe für Reklamezwecke zu verausgaben , sowie
die durch Vertrag vom 2

7 . November 1909 auferlegte Ver
pflichtung zum Schadensersatz für die Ausrodung minder
wertiger Korinthenpflanzungen suspendiert . Die Retention

wurde u
m noch 1
5 Prozent ( insgesamt also 5
0 Prozent )

zu gunsten des Staates erhöht , wofür dieser d
ie Versicherung

gegen Kriegsgefahr der zur Ausfuhr gelangenden Korinthen
übernahm und gleichzeitig die Privilegierte Gesellschaft ver
pflichtete , die Korinthen zum Preise von 145 Drachmen p

ro

1000 venez . Pfund zu verkaufen . Im März 1915 wurde die
Ausfuhr aus dem Hafen Patras , die besonders nach der Er
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richtung der Eisenbahn Patras - Pyrgos in Korinthen besteht

(über 60 Prozent vom gesamten Korinthenexport ), nach
Holland durch den Vierverband lahmgelegt. Die Ausfuhr
von Nahrungs - und Genußmitteln wurde unter dem Verdacht
es könnte sich um eine Ausfuhr nach Deutschland handeln ,

als Kontrebande erklärt. Seitdem hat die griechische Re
gierung wiederholt mit England und Frankreich wegen

der ungehinderten Beförderung der Korinthen nach europäi

schen Häfen verhandelt . Das Ergebnis dieser Verhandlungen

war für Griechenland nicht besonders günstig , so daß die

Korinthenausfuhr neue Absatzländer , und zwar in Amerika ,
suchen mußte , wo die Regierung bereits eine Ermäßigung

der Einfuhrzölle erwirkt hatte .

Auch die Nationalbank von Griechenland is
t

dem Ko
rinthenmarkte zu Hilfe gekommen , indem sie auf Wunsch

der Regierungen auf Ladungen , die zum Verkauf insbeson
dere nach Amerika kommen , Vorschüsse bewilligte . Durch
alle diese Maßregeln erstrebte die griechische Regierung

einerseits , die Korinthen vor einem jähen Preissturz zu

bewahren , anderseits der Ausfuhr jede größere Einschrän
kung fernzuhalten , Die griechische Wirtschaftspolitik e

r

strebte Anpassungsfähigkeit a
n die durch den Weltkrieg

hervorgerufenen Änderungen der Marktverhältnisse .
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Zeitgeschichtliches .
Bulgarien .
Die aus Bulgarien hierher gelangenden Nachrichten stimmen

darin überein , daß im Lande vollkommene Ruhe und Ordnung
herrscht. Die Meldung , daß König Boris abgeda : kt habe , hat sich
als unrichtig herausgestellt . Inzwischen is

t

jedoch Ma inow zurück
getreten und zum Ministerpräsidenten wurde Todor Todorow , der
Vizepräsident der Nationa 'partei ernannt . Liaptschew übernahm das
Kriegsministerium und D

r
. Danew , der Chef der Zankowistischen

Partei , das Finanzministerium . Das Kabinett besteht also jetzt aus
einer Koailtion von Demokraten , Nationalpartei , Agrariern , Zanko
wisten und gemäßigten Sozialisten .

Die Geschäfte in Bulgarien sind zwar wenig belebt , aber ruhig .

Auch d
ic mit fremdem Kapital gegründeten Unternehmungin setzen

ihren Geschäftsbetrieb ungehindert fort , und e
s werden in Rustschuk

folgende Kurse notiert : Mark -Banknoten 150 , - , Mark -Scheck 140 , - ,

Kronen -Banknoten 105 , – , Kronen -Scheck 9
3 , - , Schweiz 215 ,

Irgendwelche nach e
i igen Maß aimei gegen die Vermögensintere ,sin

der Reichsdeutschen sind bisher nicht bekannt geworden . Die in

Bulgarien ansässigen Deutschen haben bekanntlich das Land ver
lassen müssen .

Über die Herstellung einer zuverlässigen Verbindung mit Bul
garien läßt sich bis jetzt nichts Bestimmtes sagen . Nach einer
Meldung der Telegraphenunion soll beabsichtigt sein , den Expreb
zugverkehr Paris -Wien -Bukarest möglichst ba ' d wieder aufzunehmen .

Hierdurch , würde die Möglichkeit einer Weiterführung nach Bulga : ian
näher gerückt sein . Ferner verlautet aus Schweden , da3 d

ie Grün
dung einer schwedischen Schiffahrts .inie nach der Levante beab
sichtigt se

i , d
ie von Gothenburg aus d
ie Häfen des Schwarzen

Meeres anlaufen soll .

Briefe und Telegramme nach Bulgarien werden in der Schweiz

zur Beförderung angenommen .

Griechenland .

Venizelos , der in Paris weilt , hat vor kurzem dem sogenannten
Zehnerrat der Allierten e

in Exposé über die Ansprüche der Griechen
vorgelegt . Diese Ansprüche umfassen : d
ie Gebiete Nord -Epirus
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und Thrazien in Europa und das Villajet Smyrna nebst einem Teil
des Villajets Brussa und Aidin in Klein -Asien . Dazu kommen noch
die Dodekanesos -Inseln , d

ie

von den Italienern noch immer besetzt

sind . Türkisch - und Bulgarisch -Thrazien is
t

bereits durch griechische

und allierte Truppen besetzt . Was Konstantinopel anbelangt , so

überläßı Venizelos das Schicksal dieser Stadt dem künf .igen Völker
bund . Die ehemalige türkische Hauptstadt soll mit ihrem Hinter
lande , den Resten des europäischen Besitzes der Türkei , ei

n

inter
nationales Territorium bilden . Es wird selbstverständlich damit
gerechnet , daß Konstantinopel unter keinen Umständen türkisch
bleiben darf .

. Wie man sieht , weichen d
ie griechischen Ansprüche , wie si
e

Venizelos in seinem Exposé formuliert , bedeutend von dem na
tionalistischen allgriechischen Programm der „Megali Idèa “ a

b .

Darin is
t

weder von der reingriechischen Insel Cypern die Rede ,

die im Jahre 1915 seitens England Griechenland angeboten wurde ,

noch is
t

d
ie vorgeschlagene Internationalisierung Konstantinopels

eine den nationalen Wünschen entsprechende Lösung . Auch die
griechischen Ansprüche auf die Schwarzmeerküsten , die von einer
überwiegend griechischen Bevölkerung bewohnt sind , werden darin
nicht erwähnt . Vielmehr wurden die Forderungen der letzteren

auf eine autonome griechische Republik Pontué von Venizelos öffent
lich zurückgewiesen . Nach den Abmachungen der Entente mit
Armenien scheint es , daß der größte Teil der ehemaligen türkischen

Schwarzmeerküsten , einschließlich des größten Hafens Trapezunt ,
dem künftigen armenischen Staate vorbehalten wird . Mit Recht
also preist die Pariser Presse die „Mäßigung " des griechischen

Staatsmannes , obwohl a . dererseits andere Bläiter ihr Befremden über
das „ anspruchsvolle “ griechische Programm nicht verbergen können .

Inwiefern dieses zers 'ückelte Programm von den diplomatischen
Oberrichtern des Verbandes in Paris berücksichtigt werden wird ,

ist eine andere Frage . In Paris weht augenblicklich kein günstiger
Wind für Griechenland . Freilich herrscht in der Presse und in

der Öffentlichkeit eine griechenfreundliche Stimmung . Der Geist
der Konferenz selbst jedoch steht unter dem Einflusse der geheimen

Kräfte , d
ie

sich bei Unterzeichnung des Waffenstillstandes mit
Bulgarien allzu deutlich bemerkbar gemacht haben .

S
o groß aber auch das Wohlwollen für d
a ; besiegte Bulgarien

sein mag und so groß die Schwierigkeiten erscheinen mögen , die von
Italien Griechenland in den Weg gelegt werden , sind die Verbands

mächte doch gewissermaßen gezwungen , die griechischen Fo : de

rungen und d
ie damit im Zusammenhang stehende innere Lage

Griechenlands zu berücksichtigen .

In einem Athener Bericht des Pariser , ,Temps “ (vom 1
1 .Februar )

hebt sein Sonderberichterstatter , der bekannte Publizist René Puaux
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v
o
n

d
e
n ,
d
ie

bishere Lage n
o '

Situation

.

hervor , daß augenblicklich in Athen sich alle Blicke nach Paris
wenden . Was werden die Friedensverhandlungen für das Griechen
tum ergeben ? Was wird Venizelos erreichen ? Werden die grie

chischen Ansprüche seitens der Allierten anerkannt und in welchem

Maße ? Das sind d
ie Fragen , di
e

die öffentliche Meinung heute
beschäftigen . Alles hängt also von den Ergebnissen der Fried . ns .

konferenz a
b . „ Die innere Lage des Landes “ , schreibt Puaux ,

hängt von den Resultaten der Friedenskonferenz in Paris a
b . “

Zieht man aber d
ie bisherigen Ereignisse im Lande in Betracht ,

so erscheint die allgemeine Lage noch verwickelter . Trotz ailem
scheint e

s , daß in Griechenland die Situation wenig befriedigend

für die Allierten is
t
. Die Athener Korrespondenten der Ententeblätter

bemühen sich bezeichnenderweise in letzter Zeit , dies der Offent

lichkeit klar zu machen . In einer Korrespondenz vom 9 . November
1918 aus Athen stellt der Korrespondent des „ Journal des Débats "

eine Atmosphäre des Unbehagens und der Angst , sowie einen Zu
stand der Verwirrung und der Nervosität in der öffentlichen
Meinung Griechenlands fest und setzt seinen Lesern auseinander ,

daß der Grund dafür in dem Bestreben der Entente , ihren „ impe
rialistischen Ehrgeiz " zu befriedigen , zu suchen sei . Dieselbe
Feststellung macht auch der oben erwähnte Puaux . Die Oppo
sition - - - sagt er - erhebt wieder ihr Haupt . E

r

sieht sogar eine

Gefahr für Venizelos selbst . Die Anwesenheit Venizelos a
n der

Spitze der griechischen Regierung is
t

aber , nach Puaux , eine a 'ler
erste Notwendigkeit . . . für die europäischen (lese Entente - ) In
teressen im östlichen Mittelmeer . Es is

t

also „ wesent ic
h , daß die

Entente d
ie griechischen Ansprüche ernsthaft unterstütze . “

E
s

is
t

klar , daß nur eine volle Befriedigung der griechischen
Forderungen d

ie Stellung Venizelos und damit die der Entente in
Griechenland retten kann . Die Entente steht also vor dim Dilemma ,
entweder den griechischen Forderungen voll zu entsprechen oder

mit Venizelos ihre eigene Stellung in Griechenland einzubüßen . .

Inwieweit dieser Pessimismus über d
ie inner Lage in Griechen

land , der sich in den Äußerungen der französischen Korrespondenten

widerspiegelt , begründet is
t , beweisen unsere Ausführungen im

vorigen Heft . Die allgemeine Unzufriedenheit aber wächst von
Tag zu Tag , umsomehr , al

s

d
ie Nachrichten über den Gang der

nationalen Sache alles andere a
ls befriedigend sind . Die Landung

griechischer Truppen in Smyrna , die mit großer Begeisterung bigrüßt
wurde , is

t

durch die griechische Regierung dementiert . Die Ver
folgungen der Griechen in Bulgarien sowie in der Türkei dauern
weiter an . Das Land leidet noch immer unter dem wirtscha tlichen
Druck der Allierten . Der größte Teil der griechischen Handelsflotte ,

die in Griechenland so sehr benötigt wird , fährt noch immer für
Frankreich und England ,
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Dazu kommt noch e
in Ereignis , das von der öffentlichen

Meinung direkt a
ls Unsinn betrachtet wird : di
e Entsendung grie

chischer Truppen nach der Ukraine gegen die Bolschewisten .

„ Die Türken “ , schreibt das venezilistische Blatt „ Vea Hella , "

vom 8 . Januar , „ verfolgen uns mit dem Schwerte , die Bulgaren
demütigen uns , die Italiener behandeln uns , al

s

wären wir räudige

Hunde , die Allierten halten uns noch immer unter Kontrolle und

in unserem eigenen Lande unter einer gewissen ökonomischen

Knechtschaft , die Italiener enthalten uns unsere Schiffe vor und
versuchen uns selbst Korfu zu entreißen . Wir haben in Griechen
land 500 000 Flüchtlinge , Opfer der Türken und Bulgaren , wir
haben ferner ganz hinten in Klein -Asien weitere 500 005 sterbender

Griechen und gebrauchen unser Heer gegen die Ukrainer , damit
ihre Gläubiger ihrer Guthaben nicht verlustig gehen ! “

„Wozu haben wir den Krieg geführt ? " fragt sich dasselbe
Blatt in einer weiteren Nummer und führt ferner aus :

„War e
s einzig und allein , um Ost -Mazedonien zu befreien ?

Aber , selbst befreit , von welchem Wert is
t

dies wohl , in dem
Zustand , in dem e

s uns d
ie Bulgaren überlassen haben ? Selbst

wenn Griechenland neutral geblieben wäre , hätte Ost -Mazedonien
befreit werden müssen , sofern die Allierten Bulgarien , ihren
Gegner , nicht belohnen wollten , und in Anbetracht dessen , daß
vom Standpunkte des Nationalitätenprinzips aus e

s
ihm nicht

gehört . Hätten wir also nur darum gekämpft , damit die Bulgaren
keine Unannehmlichkeit erleiden ? Oder , auf daß si

e

uns in ihrer
Presse beleidigen können , ohne daß wir e

s wagen , uns dem zu

widersetzen ? Ein komischer Krieg is
t

das in der Tat , und unser
Sieg und die Niederlage der Bulgaren bleibt da a lerdings sehr
unverständlich . Und d

a

niemand unsere Frage : Weshalb zogen

wir in den Krieg , beantworten kann , gibt es wenigstens jemanden ,

der uns sagen könnte , weshalb wir in die Ukraine
müssen ? ! Wäre e

s nur , um uns den Bulgaren gegenüber noch
mehr zu schwächen , auf daß diese uns demnächst selbst noch

d
ie Reste abfordern können ? . . . . Auf diese Fragen gibt e
s

keine Antwort .

Man kann sich somit leicht vorstellen , mit welcher Spannung
der Rückkehr Venizelos entegengesehen wird , umsomehr , als dieser
bisher ständig vermieden hat , irgendetwas über d

ie Erfolge seiner
Tätigkeit verlauten zu lassen . de .

Österreich -Ungarn .

Der Ausfall der Wahlen in Deutsch -Österreich hat der
Sozialdemokratie eine ungeahnte Stärkung gebracht , während das
freisinnige Bürgertum eine schwere Niederlage erlitten hat . Die
Christlich -Sozialen haben allein von den bürgerlichen Parteien , ähnlich
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wie im Reiche das Zentrum , ihren alten Besitzstand zu wahren
gewiBt. Bedeutet das Wahlergebnis in Deutsch Österreich innen
politisch zunächst eine scharfe Entwicklung nach links, so gewinnt
es außenpolitisch dadurch vor a' lem a

n Bedeutung , daß e
s

einem

Plebiszit für den Anschluß Deutsch -Österreichs a
n Deutschland

gleich kommt . Nachdem bereits d
ie provisorische Nationa ver

sammlung der Deutsch -Österreicher a
m

1
2 . November in einem

Beschluß über die Staatsform erklärt hatte , Deutsch -Österreich sei
ein Bestandteil der deutschen Republik , is

t

allmählich auch im

reichsdeutschen Volk d
ie Erkenntnis stark geworden , daß auch d
ie

Deutschen von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen

müssen . S
o is
t

der Ruf der Deutsch -Österreicher a
m

2
1 . Februar

in der deutschen Nationalversammlung aufgenommen worden , und

nach dem Eintreffen des deutsch -österreichischen Staatssekretärs
Dr . Bauer sind endlich auch die Verhandlungen über den Anschluß
eingeleitet worden . Nationale , politische , kulture : lz und wirtschaft .

liche Interessen weisen d
ie beiden Brüdervölker aufeinander h
in ,

und das Bewußtsein und Gefühl der Zusammengehörigkeit wird die
Vereinigung Deutsch -Österreichs und Deutschlands trotz aller Wider
stände von innen und außen auch zur Durchführung bringen .

In unserem Zeitalter der vorwiegend wirtschaftlichen Interessen

spielt allerdings das volkswirtschaftliche Moment auch in dieser
Frage die Hauptrolle . Beachtung verdienen in dieser Hinsicht
folgende uns zur Verfügung gestellten Darlegungen eines in her
vorragender Stellung befindlichen Deutsch -Österreichers , der mit

den einschlägigen Verhältnissen besonders vertraut is
t
:

„Deutschböhmens Verbleib im tschechoslowakischen Staate hätte

im wesentlichen nur vorübergehende Vorteile , d
ie teils in einer

günstigeren Rohstoffbeschaffung durch die mit der Entente befreun
deten Tschechoslowaken gelegen sind , teils vielleicht auch in etwas
günstigeren Steuerverhältnissen (Vermögensabgabe ) . Auf die Dauer
aber wären die meisten deutschböhmischen Großgewerbe zweifellos

in ungünstigen Verhältnissen . Der wesentlichste Punkt ist hier der ,

daß jede Industrie in einem großen inneren Markt ihre Verankerung ,

ihre einzig gesunde Grundlage suchen muß . Was aber der kleine
tschechoslowakische Staat z . B . an Textilwaren verbraucht , erzeugt
die Reichenberger Industrie in wenigen Wochen ; solche Riesen
Industrier müssen e

in großes inneres Absatzgebiet haben , wenn
sie leben wollen .

Nun aber würde von dem alten Absatzgebiet das deutsche
Inner -Österreich a

n Deutschland fallen , oder sich selbst versorgen ,

Südslawien und der Balkan würde zu wesentlichen Teilen den
Engländern anheimfallen , di

e

sich für ihre Kredite gewiß Gegen
gaben ausbedingen . Das polnische und ukrainische Galizien wäre
gleichfalls nur unter der Besiegung des reichsdeutschen Wettbewerbs
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als Absatzgebiet zu behaupten . Dieses Beispiel zeigt , welch schwie
rigen Zeiten d

ie deutschböhmische Industrie später entgegengeht ,

wenn si
e

beim tschechoslowakischen Staate verbleibt . Da u kommen
noch die bekannten Drangsalierungsmethoden der Tschechen , welche
planmäßig eine Industrie nach der anderen in ihre Hände nehmen
und dabei auch vor Gewaltmaßregeln nicht zurückschrecken würden .

. Umgekehrt , wenn die deutschböhmische Industrie dem reichs
deutschen Wirtschaftsgebiete angegliedert würde . Hier hätte si

e

im Anfang große Schwierigkeiten sowohl in der Rohstoffbeschaffung

wie im Wettbewerb mit den reichsdeutschen Unternehmungen zu

bestehen . Aber der riesige innere Markt von 7
5 Millionen Menschen

würde d
ie kapitalskräftige und äußerst leistungsfähige deutsch

böhmische Industrie bald zu einer gesunden Spezialisierung und

einer Anteilnahme a
n

den sonstigen Vorteilen des Großmarktstaates
bringen , welche ihre dauernde Lebensfähigkeit sichert . Der tsche
choslowakische Markt und überhaupt jene alten Märkte , die unter
den neuen politischen Verhältnissen noch zu erhalten sind , würde
den Deutschböhmen kraft ihrer alten Handelsbeziehungen auch

unter den neuen Umständen ohnehin gesichert bleiben .

Anders steht die volkswirtschaftliche Frage der Angliederung

des deutschen Inner -Österreichs a
n Deutschland . Hier spielen zu

nächst die von Frankreich ausgehenden Versuche eine Rolle , das

a
lt -österreichische Wirtschaftsgebiet in Form eines Zollvereines der

neu entstandenen Staaten wieder aufzurichten . Dieser Plan ist aber
für Deutsch -Österreich politisch wie volkswirtschaftlich gleich un
möglich . Politisch , weil durch mehrere der neu entstandenen Staaten
die alten Grenzen mitten durchgehen . Es kann doch unmöglich

jener Teil Polens , der früher Westgalizien bildete , jener Teil der
Groß -Ukraine , der früher Ostgalizien ausmachte , jener Teil Ungarns ,

der nun zu Rumänien , jener Teil des alten Südösterreichs , der nun

zu Südslawien gehört , von ihrem neuen Staate wirtschaftspolitisch

8
0 getrennt werden , daß e
r

zum a
lt
-österreichischen Zollverein

gehört , während der andere Teil e
in wirtschaftlich selbständiges

Leben führt ! Dazu kommen noch andere politische Schwierigkeiten

völkischer und sprachlicher Natur , - Es is
t

aber auch volkswirt .

schaftlich für Deutsch -Österreich nicht möglich , einem solchen

„ Donaubund “ beizutreten , weil nur bei gleichmäßiger innerer
Wirtschaftspolitik , namentlich in der Steuerverfassung und im

Währungswesen ( 8 Währungen ! ) ei
n

Zollvereins -Verhältnis für alle
Teile ersprießlich is

t
. An Stelle des „ Donaubundes “ kann daher

nur e
in System möglichst konservativer Handelsverträge mit den

neuen Staaten treten , welche die Kontinuität des Wirtschaftslebens

so sehr als irgend möglich fortsetzen und dem „ deutschen Bundes
staat Deutsch -Österreich “ eine entsprechende , die alte Vergangenheit
berücksichtigende Sonderstellung einräumen .
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Is
t

für Deutsch -Österreich e
in

„ Donaubund " unmöglich , ei
n

Leben a
ls selbständiger Staat aber gleichfalls , so bleibt volks

wirtschaftlich einzig und allein der Anschluß a
n das Deutsche Reich

übrig . Die schwierige Aufgabe bei dieser Angliederung besteht
nur darin , di

e bodenständige Indus : rie durch Übergangsaigaben zụ

schützen und zu schonen - ähnlich wie si
e

zwischen Nord - und
Süddeutschland im deutschen Zollverein seit 1883 bestanden und

zum Teil d
ie Mainlinie entlang noch heute bestehen . (Noch heute

muß bayerisches Bier , das d
ie Mainlinie überschreitet , zum Schutze

der norddeutschen Brauerei eine Übergang abgabe entrichten ! ) Unter
solchen Bedingungen wird sich die kapitalskräfrige , fast durchaus
von Bank - und Finanzkapital kontrollierte innerösterreichische In
dustrie ähnlich wie d

ie , deutschböhmische dem riesigen inneren

Markt von 7
5 Millionen Menschen anpassen und sich durch Spezi

alisierung ihre Stellung sichern . Die Pflege der alten Absatzgebiete

(Ungarn , Balkan ) wird durch den Anschluß nicht viel wesentlicher
beeinträchtigt , als mit dem staatlichen Zerfall Allösterreichs ohnehin
gegeben is

t , wenn e
in System konservativer Handelsverträge mit

den neuen Staaten erzielt wird . Inner -Österreich hat aber über diese
Möglichkeit der Anpassung seines Gewerbes hinaus eine mächige
wirtschaftliche Entwicklung vor sich , die durch den Anschluß a

n

das Deutsche Reich ganz wesentlich gefördert wird . Deutsch
Österreichs Naturschätze liegen hauptsächlich in seinem oberstei
erischen Eisen , in seinen Wasserkräften und in seinen Wäldern .

Hier is
t

nur sehr wichtig , daß das steierische Eisen im gesamt

deutschen Wirtschaftskörper durch den Verlust der elsässischen
Erze eine weit größere Bedeutung , einen höheren Wert erlangt hat .

Die Kohlenarmut Inner -Österreichs aber wird durch die ungeheuren

Wasserkräfte ausgeglichen , welche namentlich d
ie Alpen besitzen .

Nach den vorsichtigsten Schätzungen sind bei Niederwasserstand

in Deutsch -Österreich 1 , 2 Millionen Pferdekräfte zu erschieben .
Eine Pferdekraftstunde im Jahr zu 1 Eisenbahnwagen Kohle

( 10 000 kg ) gerechnet , ergäbe 1 Million Eisenbahnwagen oder

1
0 Millionen Tonnen Kohlenersparnis jährlich . Inner - O
s

erreich hat

also genug Wasserkräfte , um seine gesamten Eisenbahnen , das
Großgewerbe und d

ie Beleuchtung aus den Wasserkräften zu be
streiten ; auch Heizungen und Schmelzprozesse lassen sich durch

Elektrizität bewerkstelligen , wenn die Kraft billig is
t
. Diese Wasser

kräfte sind nun aber weiter e
in günstiges Ansiedlungsgebiet für

innerösterreichische sowohl wie für reichsdeutsche GroBindustrie
und e

in günstiges Betätigungsfeld für die reichsdeutsche Großfinanz !

Es muß das Ziel der deutschösterreichischen Wirtschaftspolitik sein ,

sogar aus dem jetzigen tschechoslowakischen Staat Großgewerbe in

die günstigen Standorte der Alpen hereinzuziehen .

Eine große Zukunft is
t

auch der Holzverwertung beschieden ,

d
ie

in den Alpenländern eine wesentliche Weiterentwickelung verträgt
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(Papier, Cellulose !), zum Teil aber erst neu errichtet werden müßte .
(Chemische Holzverwertung !) Alles dies bringt Deutsch -Österreich
volkswirtschaftlich dem Deutschen Reich : hochwertiges Eisen in

ungeheuren Mengen , billige Kraft in allergrößtem Maßstabe und
neue Standorte für die verschiedensten Großgewerbe. Wie Deutsch
Österreich durch das Einströmen deutschen Kapitals und deutscher
Unternehmerschaft beim Anschluß gewinnt , so umgekehrt auch das
Deutsche Reich durch das Hinzukommen Deutsch -Österreichs und
durch d

ie Auflösung des a
lt -österreichischen Wirtschaftsgebietes .

Denn dic Exportstellung , die Alt -Österreich z . B . in Ungarn und auf
dem Balkan innehatte , würde nun teilweise auf das neue Gesamtreich
übergehen . Von dieser Entwicklung gewinnt nun aber wieder
Inner -Österreich und namentlich Wien . Denn der natürliche Um
schlagplatz für d

ie Ausfuhr nach Südslawien , Ungarn und dem
Balkan wird immer Wien , oder überhaupt Inner -Österreich sein .

Hier wird die deutsche Volkswirtschaft gleichsam ihr Hauptquartier
für d

ie Ausfuhroperationen nach dem nahen Osten aufschlagen und

so der alten Ostmark nach großen Übergangsschwierigkeiten eine

neue Entwicklung bringen . "

Viel Sorge macht den Deutsch -Österreichern d
ie Frage ihrer

Währung . Nach der Abstempelung der Kronennoten in Jugoslawien

und Tschechoslowakien , die hier d
ie Frankenwährung und dort die

Dinarwährung brachte , wurde natürlich auch für Deutsch -Österreich
die Frage der Währungsregelung außerordentlich brennend . Mit
der Abstempelung der Kronennoten in den Nationalstaaten ging

nämlich eine erhebliche Verminderung der Kronennoten Hand in
Hand , da die Nationalstaaten ihre neue Währungseinheit im Werte
den französischen Franken ungefähr gleichsetzten und die Krone
dementsprechend mit einem Bruchteil ihres Dinars und ihres Franken

bewerteten . Damit war d
ie Gefahr sehr groß , daß gewaltige Mengen

Kronennoten nach Deutsch -Österreich aus den übrigen Gebieten der
früheren Monarchie abgeschoben wurden oder das neue Kronen
guthaben in Deutsch -Österreich begründet wurden zu dem Zwecke ,

den in den Nationalstaaten durch die Abstempelung entstandenen
Währungsverlust Deutsch -Österreich aufzuladen . Die deutsch -öster
reichische Regierung hat gegen diese drohenden Gefahren unver
züglich Vorkehrungsmaßregeln getroffen . Dadurch wird aber auch
eine besondere deutsch -österreichische Währung im Gegensatz zur

österreichisch -ungarischen Währung , die bis zur endgültigen Liqui
dation durch internationale Vereinbarungen bestehen bleibt , ge
schaffen . Mit der Notenabstempelung in Deutsch -Österreich als
äußeres Kennzeichen der deutsch -österreichischen Währung wurde

a
m

1 . März begonnen .

Mit dem gegen Deutsch -Osterreich eröffneten Finanzkrieg is
t

e
s

der tschechoslowakischen Republik aber nicht gelan . Sie fühlt

Südost . V , 11 / 12 . 0
4
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sich im Schutze der Entente überaus sicher und glaubt es sich erlauben
zu dürfer , ihre Ansprüche und Forderungen überall geltend zu machen .
Nach den von Dr. Kramare und Benes auf der Alliierten -Konferenz in
Paris vorgebrachten Wünschen soll der neue tschechoslowakische Staat
ungefähr 13 Millionen Einwohner umfassen . Sie verlangen ganz
Böhmen , Mähren , Schlesien und die Slowakei , außerdem Grenz .
berichtigungen in der Gegend von Glatz und Preußisch -Schlesien bet
Troppau , in der Gegend von Ratibor , an der Oder , in der Gegend
von Gmund und Thommenar in Niederösterreich . Schließlich sind

si
e geneigt , sich mit den Ruthenen zu vereinigen , die auf dem linken

oberen Teißufer wohnen , wenn si
e

e
s wünschen . Desgleichen sind

si
e

einer Vereinigung mit dem Gebiete der Südslawen nicht ab
geneigt , denn so würden d

ie Deutschen endgültig vom Orient ab
geschnitten . Sie schlagen ferner d

ie Internationalisierung der Ver
kehrswege der nicht am Meere gelegenen Staaten Mitteleuropas vor ,

u
m die politischen Bande , di
e

sie verknüpfen , zu befestigen und dem
deutschen Einfluß Widerstand zu leisten . Die tschecho -slowakische
Regierung verlangt besonders Internationalisierung der Elbe ,Weichsel
und Donau . Dasselbe soll mit den Eisenbahnlinien von Preßburg ,

Triest und Fiume geschehen .

Im Innern fehlt es den Tschechen indes nicht an Sorgen . Die
Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Regierung is

t

sehr ausgedehnt

und die wirtschaftliche Not treibt immer weitere Kreise in die Arme
des Bolschewismus , der in dem tschechischen Bolschewistenführer

Muna einen sehr eifrigen Agitator besitzt . In der sozialistischen
Presse , d

ie sich zum Teil recht heftig gegen den Andrang der
Kommunisten zur Wehr setzt , werden immer häufiger Stimmen laut ,

die die Regierung warnen , ihre imperialistische Politik fortzusetzen
und d

ie viel notwendigere soziale Fürsorge aus dem Auge zu verlieren .

In Südslawien sind d
ie Verhältnisse noch durchaus un

geklärt Im Innern scheint die Bewegung gegen e
in zentralistisch

regiertes Jugoslawien immer größeren Umfang zu gewinnen , und
besonders die Kroaten scheinen entschlossen , unter keiner Bedingung

sich dem Karageorgewicz zu unterwerfen . Angeblich soll in den
südslawischen Ländern auch der Bolschewismus Fortschritte machen ;

wahrscheinlicher is
t

indes , daß von interessierter Seite dort als
Bolschewismus bezeichnet wird , was in Wirklichketi nur eine
revolutionäre Auflehnung gegen die serbische Oberhoheit ist . Ver
läbliche Kenner der südslawischen Verhältnisse wollen wissen , daß

d
ie Tage der Karageorgewicz gezählt sind und Jugoslawien e
in

Staatenbund aus 3 Republiken werden soll .

Sehr ernst is
t

d
ie Spannung zwischen dem südslawischen Staat

und Italien . Die Südslawen sind der Ansicht , daß ih
r

neuer Staat

durch d
ic Entente Anerkennung gefunden habe und daß die Italiener

darum genötigt seien , südslawisches Land nicht länger a
ls Feindes
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land zu behandeln , wozu sich dieselben jedoch gemäß den Bedin
gungen des mit der alten Monarchie abgeschlossenen Waffenstill
standes nach wie vor für berechtigt halten . Die Lage wird von
Woche zu Woche , von Tag zu Tag kritischer und der Ausbruch
offener Feindseligkeiten zwischen Italienern und Südslawen wird

kaum aufzuhalten sein , wenn nicht Wilson und seine Ententegenossen
ein Machtwort sprechen .

In Ungarn sieht es nach wie vor traurig aus. In der neuen
Regierung Berinkay diktieren die Sozialisten , die nicht nur das
Kriegsministerium , sondern auch das Ministerium für Unterricht, das
für Handel und das für Volkswohlfahrt besetzt haben , ebenso wie
auch das Staatssekretariat im Ministerium des Innern . Der Anarchie
ist durch die neue Regierung und die Präsidentschaft Karolyis kein
Einhalt getan worden , allerdings wird jede kritische Regung , jede
freie Meinungsäußerung als „Gegenrevolution “ verfolgt , Versamm
lungen der Andersdenkenden werden gesprengt , und die Hauptstadt

is
t

von Flüchtlingen aus den besetzten Landesteilen überfüllt . Die
Zahl der Arbeitslosen is

t

überaus groß , und der Bolschewismus findet

so zahlreiche Anhänger . Die Notenpresse arbeitet unterdessen in

ergiebigem Maße . In den ersten 3 Monaten der neuen Epoche be .

trugen d
ie Ausgaben nach authentischer Feststellung des Finanz

ministers 4 Milliarden Kronen . Das Finanzgebaren is
t

ohne Kon
trolle , denri an die Wahl der Nationalversammlung kann unter den
gegebener Verhältnissen , wo der weitaus größte Teil des Landes
von feindlicher Macht besetzt is

t , kaum geschritten werden .
Siebenbürgen is

t

Ungarn wohl schon endgültig verloren ge
gangen , da nicht nur begreiflicherweise die Rumänen sondern auch

die Siebenbürger Sachsen sich a
n Rumänien angeschlossen haben .

Siebenbürgen war in den letzten Jahrzehnten der Erisapfel zwischen
Ungarn und dem Königreich Rumänien in viel weiterem Maße noch ,

als Elsaß -Lothringen e
s für Deutschland und Frankreich war . Solange

Siebenbürgen , das von ? / von Rumänen bewohnt wird , zu Ungarn
gehörte , war eine friedliche Entwicklung zwischen Ungarn und R

u .

mänien kaum möglich ; es war auch der Keil , der das Verhältnis
zwischen Rumänien und Deutschland , dem Bundesgenossen Ungarns ,

sprengte trotz aller gemeinsamen Interessen , di
e

Deutschland und
Rumänien hatten . Für Deutschland und Rumänien wäre dies

trennende Moment nun aus der Welt geschafft , für Ungarn und
Rumänien aber besteht das Problem mit vertauschten Rollen in

alter Schärfe fort .

id und hofft , für un

sollen in

Sp .

Rumänien .

Aus ungarischer Quelle tauchen in der letzten Zeit wiederholt
Nachrichten über große Unruhen und Revolutionskämpfe in Ru
mänien auf . Besonders is

t

e
s das Budapester Achtuhrblatt , das .
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gezogenben,

d
e
r

Kiet
worden Lage

a
u
s

diese Sensationsmeldungen , denn e
s handelt sich nur u
m Sensations

meldungen , in die Welt setzt . Ursache dieser Revolutions
kämpfe soll , wieder nach diesem ungarischen Blatt , die große
Unzufriedenheit mit der imperialistischen Politik Bratianus sein .

Die Arbeiterschaft soll sich in Massen erhoben , gegen das Kabinett
Bratianu und die königliche Familie auf der Calea Victoriei ,

Bukarests Hauptstraße , manifestiert haben und gegen d
ie dort

angesammelten Truppen losgezogen sein . Dabei soll es zahlreiche
Tote und Verwundete gegeben haben , der König soll durch eine
verirrte Kugel im Palais a

m Gesicht verwundet worden sein , und
der Kronprinz soll sich angesichts dieser kritischen Lage aus
Bukarest heimlich entfernt und a

n

d
ie Spitze seines Jägerregiments

in Hermannstadt gesetzt haben .

Diese Nachrichten wurden von keiner Seite bestätigt und
beruhen wohl , wie die meisten diesbezüglichen ungarischen Mel
dungen , auf freier Erfindung . Abgesehen davon , daß die Un
zufriedenheit mit dem Kabinett Bratianu kaum solchen Umfang hat
annehmen können , is

t

e
s

e
in Unding , von großen Arbeiterdemon

strationen in Rumänien zu sprechen , ebenso wie e
s

e
in Unding is
t ,

andauernd von einer mächtigen sozialistischen Partei in Rumänien

zu reden . Die Arbeiterschaft Rumäniens is
t

noch lange nicht nach
dem Muster der westlichen Länder organisiert , und die sozialistische
rumänische Partei besteht nur in der Theorie . Eine praktische
Bedeutung hat diese Partei in Rumänien bisher noch nicht erlangt .

Bezeichnend für die tatsächliche Lage ist auch die Tatsache , daß
die sozialistische Partei Rumäniens noch nicht im Stande war ,

einen einzigen Vertreter ins Parlament zu schicken . Wohl gibt

e
s einige Vertreter der Arbeitspartei (Partidul muncii ) , aber diese

Partei is
t

eine rein bürgerlich -demokratische Gruppierung ohne
jeglichen sozialistischen Einschlag .

Was die Abneigung gegen das Kabinett Bratianu anbelangt ,

so wird si
e

wahrscheinlich nicht größer sein , al
s gegen jede andere

Partei mit dem einzigen Unterschied , daß jetzt außer den ab
gesetzten konservativen Beamten auch d

ie Angehörigen der wegen

Fahnenflucht oder sonstiger militärischer Vergehen und wegen Ein
vernehmens mit dem Feinde Verurteilten d

ie Opposition gegen

Bratianu und d
ie liberale Partei nähren .

E
s

is
t

nicht zu leugnen , daß in dieser Beziehung das Kabinett
Bratianu e

in wahres terroristisches Regime eingeführt hat . Alles
was auch nur einigermaßen mit den Deutschen in Berührung stand ,

alle Rumänen , die sich nach der Besetzung der Walachei zwecks
Wiedereinführung der Ordnung den Deutschen zur Verfügung ge
stellt hatten , um in den verschiedenen Zweigen der Landesver

1 Wir verinogen diese aptimistische Auffassung unseres geschätzte. 1 reminischen
Mitarbeiters angesichtsder vielen vorliegenden gleichlautenden Nachrichten über revolu
tionäre Unruhen in Rumänien nicht ganz zu teilen .

urteient

zu " Sic
h
t

im Staache

, das
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waltung tätig zu sein , müssen sich jetzt rechtfertigen und den von
Herrn Bratianu und Genossen eingesetzten Tribunalen Rechenschaft
geben . Die Journalisten , d

ie

d
ie Unvorsichtigkeit begingen , einen

deutschfreundlichen Artikel zu schreiben , wurden zu langen Freiheits
strafen verurteilt ; die in Bukarest nach der Besetzung verbliebenen

Politiker müssen sich ebenfalls über die Motive ihres dortigen Ver
bleibens rechtfertigen .

Bratianu kann aber dieser wachsenden Unzufriedenheit d
ie

Verwirklichung der nationalen Aspirationen Rumäniens gegenüber .

stellen . Zwar hat d
ie Ententekonferenz in Paris noch immer nicht

definitive Beschlüsse in dieser Frage gefaßt , allein Bratianu kann
seine Widersacher mit dem Argument , daß e

r

e
s gewesen sei , der

diese Erfüllung überhaupt ermöglichte , in Schach halten . Zu einer
größeren Aktion gegen Bratianu wird e

s

deshalb erst nach dem

definitiven Friedensvertrage kommen können oder nachdem man

genau über die Beschlüsse der die rumänischen Aspirationen prü
fenden Pariser Kommission orientiert sein wird . Es is

t

höchst

wahrscheinlich , daß der unzufriedene Teil der früheren Interven
tionisten , in erster Linie Take Jonescu und seine Anhänger , aus

der unvollständigen Erfüllung der rumänischen Wünsche eine Platt
form für den Kampf gegen Bratianu machen wird . Aber wie gesagt ,

erst nach dem definitiven Beschluß der Pariser Konferenz . Bisher

is
t

nur bekannt , daß man die rumänischen Wünsche , die von
Bratianu selbst in verschiedenen Sitzungen der Konferenz vorgetragen

und begründet wurden , wohlwollend entgegennimmt , daß man aber

in der Frage des Banats eher dazu neigt , die serbischen Wünsche

zu berücksichtigen . Einer Meldung aus ententistischer Quelle zu
folge soll d

ie Pariser Konferenz bereits den mit Rumänien ge

schlossenen Interventionsvertrag für nichtig erklärt haben , weil d
ie

Rumänen sich in Verhandlungen mit den Deutschen einließen .

Dies scheint indes nicht der Fall zu sein , viel eher muß man an
nehmen , daß dies nur ein Versuch is

t , auf Rumänien einen Druck
auszuüben , um e

szur Nachgiebigkeit in der Banatfrage zu zwingen .

Serbien soll im Banat für die a
n Italien zu machenden Kon

zessionen entschädigt werden . Die Frage des Banats wird also
höchstwahrscheinlich eine große Rolle in der Entwicklung der
künftigen politischen Verhältnisse Rumäniens spielen .

Interessant is
t

e
s , daß auch d
ie ganze bessarabische Frage ,

die von Marghiloman im Einvernehmen mit den Zentralmächten
definitiv geregelt wurde , von neuem aufgerollt wird . Bratianu
macht also die damals proklamierte Union Bessarabiens mit Ru
mänier . rückgängig und läßt d

ie Ententemächte in dieser bereits
gelösten Frage nochmals entscheiden .

Sollte e
s

trotzdem vor dem definitiven Friedensvertrag zu

einer Kabinettsänderung kommen , so wird eine solche Änderung
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nicht ohne Einverständnis Bratianus geschehen können . Es könnte
höchstens ein Koalitionskabinett gebildet werden , in welchem aber

die Konservativen Marghilomans , die von der Entente wegen ihrer
Deutschfreundlichkeit a

ls belastet angesehen werden , keinen Platz
finden werden . Ein Kabinett Dr . Maniu , der von rumänischen
Blättern in Ungarn a

ls mutmaßlicher Nachfolger Bratianus angesehen

wird , is
t

höchst unwahrscheinlich . Dr . Maniu is
t

e
in einflußreicher

siebenbürgischer Politiker , der bei den siebenbürgischen Rumänen
sehr beliebt is

t , allein e
r hat weder den nötigen Anhang noch d
ie

parlamentarische Erfahrung , um e
in Kabinett bilden zu können .

Außerdem is
t

e
s schwer , anzunehmen , daß die rumänischen Po

litiker sich von einem Siebenbürgen die Führung aus den Händen
entwinden lassen . Dr . Lar Iliescu .

Türkei .

Immer noch , ja in noch höherem Maße is
t

man - von privaten
Mitteilungen abgesehen – über das , was in der uns früher ver
bündeten und befreundeten Türkei vorgeht , auf die Nachrichten
aus feindlicher Quelle angewiesen . Kein Mensch mehr scheint sich
bei uns u

m

das osmanische Reich zu kümmern , am allerwenigsten

die Presse ; und dies is
t

so traurig a
ls wahr und kennzeichnend für

das Fehlen des Fundamentes jener Politik , die wir a
ls
„Weltpolitika

ausposaunten , und über die man sich draußen teils moquierte ,

teils so lange ärgerte , bis der Weltkrieg d
a war . Nein , eines is
t

sicher : unsere sogenannte „ öffentliche Meinung “ , die sich heute
über d

ie Türkei so gewissenhaft ausschweigt , tut dies deshalb , weil
sie dem deutschen Volk hierdurch entspricht , einem völlig un
politischen Volk , das , verleitet durch zu rasch gewachsenen Wohl
stand und einen naiven Optimismus , in „Weltpolitik “ machte , dabei
böse hereinfiel und nun alles leid is

t . . . .

Umso mehr muß immer wieder betont werden , daß wir allein
schon großer ökonomischer Interessen wegen a

n

dem Schick
sal der Türkei oder derjenigen Völker , die den bunten türkischen
Teppich ausmachen , in hohem Maße Anteil nehmen müssen . Man
denke a

n

a
ll das , was wir in die Türkei hineingesteckt haben ; man

sage sich , daß vielleicht doch wieder friedlichere Zeiten und e
in

Deutschland zurückkehren , dessen immer noch 7
0 Millionen mehr

a
ls zuvor auf den Balkan und den nahen Osten als Absatzgebiet

angewiesen sein werden , und man wird sich ein wenig aus seiner
Interesselosigkeit aufraffen und sich nach einem Staate umsehen ,

dem man während der guten Zeiten ja dicke Bücher , spaltenlange
Wälzer in den ersten Blättern , tiefsinnige Abhandlungen Marke
Made in germany und zahllose Festessen gewidmet hat . -

Wie uns von französischer Seite berichtet wird , sollen in

Konstantinopel allmählich derart unhaltbare Zustände ein
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scheschaltung
Politische

Orgauf
hingewiesen

h
a
b
e
n

w
ir
w
iewirang u
n
d

getreten sein , daß der dortige englische Oberkommandierende
die Kontrolle der Polizei in der Hauptstadt selbst übernehmen mußte ,

also , offen gesagt , alle Macht in Stambul und dem dazugehörenden
Gebiet a

n

sich rib . Schuld a
n diesen unhaltbaren Zuständen soll ,

nach dem „ Temps “ , das böse „Komitee für Einheit und Fortschritt “

sein , das anscheinend immer noch nicht zusehen will , wie man den
Türken selbst in seiner Hauptstadt nach allen Regeln ententistischer
Kunst entrechtet ; zugleich betont das große französische Blatt , das
sich der passive Widerstand des Komitees nicht nur gegen die
Entente , sondern vor allem gegen d

ie Regierung des Sultans und
gegen diesen selbst richte , eine Bemerkung , die , wie wir später
sehen werden , ihre große Bedeutung haben kann . An dieser
Stelle is

t

schon einmal darauf hingewiesen worden , daß das Komitee
die einzige politische Organisation der Türkei darstellt ; mit der
Ausschaltung des Komitees wird auch d

ie letzte Stunde des tür
schen Reiches geschlagen haben .

Als die Entente sah , daß d
ie von ihr gestützte Regierung des

Sultans mit dem Komitee nicht fertig wurde , faßte si
e

zuerst den

Beschluß , eine inter allierte Polizeitruppe zu organisieren .

Dem kam aber der englische Oberkommandierende dadurch zuvor ,

daß e
r

sich und damit England zum alleinigen Schutzengel oder
Büttel über Stambul aufschwang . In Paris war man hierüber sehr
erbost , man erinnerte sich daran , daß Stambul nicht eine x -beliebige
Stadt ist , daß derjenige , der über Konstantinopel gebietet , auch das
ganze östliche Mittelmeer und dessen ungeheures Hinterland be .

herrscht , man erinnerte sich vielleicht auch a
n

den ersten Napoleon .

Als diesem der russische Zar den Wunsch aussprach , Konstantin
opel , den „ Schlüssel des russischen Hauses “ , ausgeliefert zu be
kommen , erhielt e

r

statt dessen d
ie klassische Antwort : „Dieser

Schlüssel is
t

auch derjenige für Toulon , Korfu und den Handel
der ganzen Welt . “ Das heutige Rußland kommt als Besitzer
dieses Schlüssels nicht mehr in Betracht , sodaß man in Frankreich
jetzt darauf zu achten hat , daß dieser Schlüssel nicht , wie der

„ Temps “ leicht umhüllend schreibt , in „ andere “ , also in englische

Hände gerät , und man darf kaum daran zweifeln , daß das vom
weisen und hartnäckigen Clemenceau geführte Frankreich Recht
behalten wird .

Unterstützung findet d
ie französische Politik hierbei durch

Griechenland und Rumänien . „ Beide Staaten “ , so schreibt das
gleiche Blatt , „ können versichert sein , daß ihre gerechten Ansprüche
bei der Lösung des Problems Konstantinopel von Frankreich nicht
vergessen werden . “ Was hat man also in Paris und der tür
kischen Hauptstadt vor ? „ Ob man d

ie fiktive Souveränität des

Sultans abschafft oder aufrecht erhält , is
t

ganz gleich “ , heißt e
s

weiter , „ Konstantinopel und die Meerenge können in Zukunft nur
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e
in internationales Gebiet sein , beschützt durch mehrere zivilisierte

Großmächte dies ist d
ie

von den Tatsachen erteilte Lehre . "

Und im wohl nicht ganz überraschenden Einklang hierzu sagte

die griechische Regierung zur gleichen Zeit : „ Sollte die Gesell
schaft der Nationen jetzt schon begründet werden , so könnte
Konstantinopel , entsprechend den großen internationalen Interessen ,

die mit der Beherrschung der Meerengen verbunden sind , mit diesen
Meerengen und einem genügenden Hinterland einen internationalen

Staat bilden , der unter dem Schutze der Gesellschaft der Nationen
štünde , die ihrerseits für eine bestimmte Zeit einen Statthalter zu

ernennen hätte . Dieser Gouverneur wäre mit der Wahrung der

oben genannten internationalen Interessen und mit der Verwaltung

dieses Staates zu beauftragen , hierzu ausgerüstet auch mit den not .

wendigen munizipalen Vollmachten . "

Wiederum im Einklang hiermit steht die Tatsache , daß Herr
Venizelos , der griechische Ministerpräsident , in Paris eine sehr
gute Presse hat , wenn e

r

die hellenischen Ansprüche auf ehemals

und heute noch osmanische Gebiete geltend macht . Diese An
sprüche sind außerordentlich . Abgesehen von den weitgehenden

Wünschen nach Albanien zu verlangt Griechenland Zypern , das
ihm 1915 als Lohn für e

in bewaffnetes Eingreifen angeboten wurde ,

den damals Italien zugesprochenen Dodekanes (der auch fast aus
schließlich von Griechen bewohnt sein soll ) , den größten Teil
des nach 1912 Bulgarien zuerkannten Thrazien und in Klein -Asien
das Wilayet Aïdin (mit Smyrna ) , das Griechenland 1915 ebenfalls

als Lohn angeboten wurde , und schließlich erhebt Griechenland
Ansprüche auf den Sandschak von Balikesser , der teils vom
ägäischen , teils vom Marmarameer begrenzt wird . Unterstützt
werden diese Pläne durch e

in soeben erschienenes Werk des Leiters

der „ franco -griechischen Studien “ , demzufolge die Zahl der Klein
Asien bewohnenden Griechen etwa zweieinhalb Millionen betragen

soll , und damit über 70 vom Hundert der gesamten christlichen
Bevölkerung . Von Interesse sind noch einige andere Daten dieses
Werkes . So soll es in Klein -Asien 2225 griechische Schulen geben ,

in denen etwa 190 000 junge Griechen von rund 5000 Lehrern im

Hellenismus unterrichtet werden . Nach Herrn Macas , dem Ver
fasser dieser politischen Zeitschrift , wären die Türken auf das
zentrale Klein -Asien zu beschränken , wobei aber den auch dort
angesiedelten Griechen weitestgehende Autonomie gewährt werden

müßte . . . . .

Dieser anglo - französische Gegensatz im nahen Osten

(auf dem herumzutappen wir uns hüten sollten ) macht sich noch
stärker hinsichtlich der künftigen Gestaltung des arabischen
Teiles des Osmanischen Reiches geltend . Wie man
weiß , wurde während des Krieges von England und Frankreich
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e
in Königreich des Hedschas geschaffen , mit dem Scheriff

Hussein von Mekka a
ls

Herrscher . Dieses Reich wurde später auch
von den anderen Großmächten der Koalition anerkannt , und e

s

wurde ihm selbst das Recht zugestanden , Vertreter auf d
ie Pariser

Konferenz zu schicken . Hussein , der sich klar darüber zu sein

schien , daß auch über sein Königtum in Paris entschieden würde ,

sandte a
ls Vertreter einen seiner drei Söhne , den Emir Faisal .

„ Das Königreich Hedschas is
t

noch recht jung “ , klagt d
ie

französische Presse angesichts der Forderungen Faisals , „ aber sein
Appetit is

t

gewaltig . “ In der Tat verlangten Faisal und d
ie

ihm

beigegebenen Vertreter nichts anderes , al
s

die Erweiterung des

bisherigen Reiches auf alle Gebiete arabischer Zunge , also auf
das ganze eigentliche Arabien (natürlich mit Ausnahme von Aden ,

wo England herrscht ) , ganz Syrien (mit Ausnahme Palästinas und
des erweiterten Libanons ) und ganz Mesopotamien . Von der Aus
dehnung eines solchen Staates kann man sich mittels der Über
legung einen Begriff machen , daß die Luftlinie Mekka - Damaskus .

etwa 1
5

000 Kilometer mißt ; von der kulturellen Bedeutung erhält
man durch die Überlegung einen Begriff , daß Städte wie Mekka ,

Medina , Damaskus , die Hochburg des Islams , das handelspolitisch
hochbedeutende Aleppo und Bagdad d

ie hauptsächlichen Zentren
dieses Reiches würden . Unterstützt wird dieser Plan durch England ,

bekämpft wird e
r

wiederum von Frankreich , das u
m Syrien bangt .

Wer das kulturell rein mittelmeerländische Syrien kennt ,

wer dic Kultur von Damaskus oder Aleppo aus eigener Erfahrung

mit derjenigen der Beduinen abschätzen konnte , muß hier Frankreich
Recht geben , ohne dabei natürlich die egoistischen Motive Frank
reichs zu verkennen . Es wäre geradezu lächerlich , wollte man diese
Gebiete mit ihrer zum Teil sehr hochstehenden Zivilisation einer

arabischen Beduinen herrschaft unterstellen , einer Rasse , die sich
durch krassen Aberglauben und auf Faulheit beruhender Rück
ständigkeit nun schon seit Jahrhunderten auszeichnet . Vielleicht
mag auch daran erinnert sein , daß die Syrer mit Ausnahme von

zwei , drei Jahrzehnten niemals unter der Herrschaft der Beduinen
standen und eine solche auch gar nicht ertragen würden .

Eine Propaganda , die von Frankreich eifrig unterstützt wird ,

betreiben die Bewohner des Libanon , deren mehr oder weniger
berechtigter Vertreter Daud Bey Ammun , in Paris die Wiederher
stellung der „ bisherigen Grenzen “ des Libanon verlangt , worunter
die Angliederung der Ebene von Baalbeck , des Antilibanon und der
Hafenstädte Beirut und Tripolis zu verstehen is

t
. Zugleich ver

langt Daud Bey den Schutz einer Großmacht , und daß dies nur
Frankreich sein kann , is

t

wohl klar und wird von der französischen
Presse immer wieder betont . Frankreich geht aber noch weiter

und verlangt die Zusammenfassung dieses Groß -Libanon mit dem
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Hinterland

si
ch

selbst istman v
ie
l

is

Hinterland , mit Damaskus , dem Hauran und mit Aleppo , und auch
hier wieder sich selbst als Schutzmacht .

Neues und Gutes liest man viel über Palästina in dem

offiziellen Bericht über d
ie Resultate des ersten Jahres britischer

Herrschaft – Jerusalem wurde bekanntlich a
m

9 . Dezember 1917
von britischen Truppen besetzt . Angesichts der zionistischen Ziele
und Wünsche wird e

s interessieren , daß nach diesem englischen

Bericht d
ie

in Palästina lebende Bevölkerung auf rund 640 000
Einwohner geschätzt wird , von denen 6

1

000 Christen , 66 000 Juden
und der „ Rest “ Muselmänner sind . Nach dem Bericht ist das
okkupierte Gebiet wieder im Aufblühen begriffen , es wurden riesen
hafte Fortschritte auf allen Gebieten erzielt , und wer den Engländer
kennt und schon organisatorisch und kolonisatorisch a

n der Arbeit
gesehen hat , wird a

n

den sehr bemerkenswerten Angaben dieses
Rapportes kaum zweifeln . A

ls einziges Detail se
i

nur heraus
gegriffen , was in verkehrstechnischer Hinsicht geleistet wurde : mehr
als 500 Kilometer neuer Bahnlinien wurden von den englischen
Okkupationsbehörden im eigentlichen Palästina erbaut , von denea
die meisten breitspurig und modern vollkommen auf der Höhe sein
sollen . Eine im Dezember letzten Jahres eröffnete Haifa - Kairobahn
führt sogar Salonwagen und arbeitet mit Schnellzugslokomotiven

neuester Konstruktion .

E
s

wäre aber unrecht , wollte man bei dieser Gelegenheit
derjenigen Arbeit nicht gedenken , die der frühere Statthalter von
Syrien , Oberkommandierender der vierten türkischen Armee und

Marineminister Dschemal Pascha in Palästina wie im ganzen Syrien

in administrativer und organisatorischer Hinsicht geleistet hat . Ob
wohl er über einen kaum nennenswerten Bruchteil derjenigen Kräfte
verfügte , die d

ie okkupierenden Engländer in aller Ruhe und Sicher
heit entfalten konnten , wurden unter seiner Leitung schon Tausende

von Kilometern Straßen und Schienenwege erbaut , wurden ganze
Städte aus dem Sand der Wüste hervorgezaubert , wurden Anlagen

kultureller und technischer Art in Fülle vollendet . Und wenn heute
England stolz sein darf auf sein kolonisatorisches Werk in Palästina ,

so sollte e
s

doch . nicht vergessen , daß ihm e
in starker Wille

während drei Jahren vorarbeitete . – Der Bevölkerung in Palästina
selbst kann man nur Glück wünschen zu der ständig zunehmenden

Besserung ihrer Lage ; si
e

hat dies durch ihre Leiden während des
Krieges wirklich verdient ,

Einleitend habe ich , wie auch schon in meinen früheren Ar
tikeln , auf den Gegensatz zwischen dem „Komitee für Einheit
und Fortschritt “ und dem Sultan aufmerksam gemacht .

Dieser Gegensatz scheint größer zu sein , al
s

man annimmt , und e
s

is
t

für denjenigen , der mit einst führenden und immer noch
mächtigen . Mitgliedern des Komitees in Verbindung steht , kein
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Geheimnis , daß man von gewisser Seite aus auf die Umwand
lung der Türkei in eine Republik hinarbeitet . Ein der
artiger Wandel hätte vor allem deshalb eine große Bedeutung ,
weil der Sultan zugleich der Kalif aller Muselmänner is

t
. Nun darf

man aber dies Kalifat nicht überschätzen – einerseits wird e
s

von

den Arabern sowieso nicht mehr anerkannt , anderseits hatte e
s

nur solange seine wirkliche Bedeutung , als der Kalif auch der
Herrscher der einzigen , letzten muselmännischen Großmacht war .

Hiermit is
t

e
s aus , England hat auch dies Ziel erreicht : die Dis

kreditierung einer Macht , die , wenn auch nur moralischer Art , ihm
mit seinen 8

0 Millionen Muselmannen in Indien gefährlich werden

konnte . Wahrlich , im Orient hat England den Weltkrieg doppelt
gewonnen .

Daß den überzeugtesten Mitgliedern des Komitees und den im

republikanischen , atheistischen Paris reif gewordenen Jungtürken
die Monarchie keine Prinzipien - , sondern nur eine Frage der
Zweckdienlichkeit war , is

t

ja ebenfalls bekannt , und daß sie hoffen ,

daß eine Umwandlung der Türkei zur Republik ihrer Heimat von
Nutzen sein werde , is

t

in unserer Zeit des dicksten politischen

Aber - und Köhlerglaubens sowohl zu verstehen , wie zu verzeihen .

Alles , was irgendwie d
ie Möglichkeit in sich birgt , unseren ehe

maligen Verbündeten vor einem vollkommenen Ruin zu schützen ,

soll hier warm begrüßt werden im Angedenekn a
n

die treue

Waffenbrüderschaft . Dr . Max Uebelhor .

Ukraine .

Die politische Entwicklung der Ukraine seit Anfang 1918 bis
heute weist drei scharf geschiedene Etappen auf . Die erste beginnt
ungefähr mit der Verkündigung des vierten Universale a

m

2
6 . Januar

und endet a
m

2
7 . April desselben Jahres , am Tage , an dem der

General Skoropadski zum Hetman der Ukraine proklamiert wurde .

Am 1
4 . Dezember erfolgte ein neuer Umsturz in der Ukraine , und

a
n

die Spitze des ukrainischen Staates trat das Direktorium Winnit
schenko -Petljura , das bis in den Februar 1919 hinein unverändert
regierte und dann zu einem Direktorium Petljura umgewandelt wurde .

Das vierte Universale zog d
ie Konsequenzen aus dem

friedens . und nationalitätenfeindlichen Verhalten der Sowjetregierung

und entwarf e
in Programm für den inneren Aufbau des ukrainischen

Staates . Gleich zu Beginn des Textes heißt es da : „ Vier Jahre des
grausamsten Krieges haben unser Land und Volk entkräftet . Die
Eisenbahnen sind zerstört , das Geld fällt im Preise , di

e Brotmenge

vermindert sich , der Hunger naht , im Lande vermehrten sich die
Banden der Räuber und Mörder , besonders immer , wenn die

sussischen Truppen von der Front zurückkamen und blutiges

Gemetzel , Unordnung und Zerstörung im Lande verursachten . In
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folge aller dieser Dinge konnten die Wahlen zur ukrainischen kon
stituierenden Versammlung nicht zu dem Termin , der von dem
vorhergehenden Universale festgesetzt war, stattfinden , und es konnte
auch jene Versammlung nicht stattfinden , die auf den heutigen Tag
anberaumt war, um d

ie oberste revolutionäre Gewalt über d
ie Ukraine

aus unseren Händen zu übernehmen , die Ordnung in unserer Volks
republik herzustellen und eine neue Regierung zu biden . Die Peterg
burger Regierung der Volkskommissare aber erklärte währenddessen

den Krieg a
n

d
ie Ukraine , um d
ie freie ukrainische Republik unter

ihre Gewalt zu bringen und schickte gegen unser Land seine Truppen ,

die „ Rote Gard “ , die „ Bolschewiki “ , die das Brot unseren Bauern
tauben und e

s ohne irgendwelchen Entgelt nach Rußland ausführen ,

ohne uns sogar das fü
r

die Aussaat vorbereitete Korn zu lassen ,

die unschuldige Menschen töten und überall in den Städten Anarchie ,

Mord und Verbrechen verbreiten . Wir , die ukrainische Zentralrada ,

bemühter : uns , es nicht bis zu jenem brudermörderischen Krieg

zwischen den beiden Nachbarvölkern kommen zu lassen ; aber die
Petersburger Regierung kommt uns nicht entgegen und führt den
blutigen Kampf mit unserem Volk und unserer Republik weiter . "

Der bekannte ukrainische Historiker Hruschewsky , der im politischen
Leben der Ukraine eine führende Rolle spielt , schreibt in der wol
hynischen Zeitung „Narodnja Wolja “ , daß das vierte Universale
klar die Politik der ukrainischen Volksregierung vorgezeichnet habe .

Ohne mit der traditionellen Idee der Föderation zu brechen , worüber
der ukrainischen konstituierenden Versammlung das letzte Wort
überlassen wird , wollte d

ie Zentralrada für den gegenwärtigen

Moment die Notwendigkeit einer vollständigen und absoluten Un
abhärgigkeit und Selbständigkeit der ukrainischen Volksrepublik

unterstreichen . Drei Motive hätten diesen Schritt verursacht : 1 . Der
Wunsch nach Frieden ; 2 . die Notwendigkeit einer entschiedenen
Politik im Kampfe mit dem großrussischen Vorgehen gegen d

ie
Ukraine und 3 . die Notwendigkeit der vollständigen Freiheit in der

Regelung von sozialen , ökonomischen und finanziellen Fragen der
Ukraint . Für den gegenwärtigen Augenblick sei die Proklamierung
der Selbständigkeit der ukrainischen Volksrepublik eine gebieterische

historische Notwendigekit gewesen , durch die die Ukraine , alle Kon
sequenzen ziehend , hindurch müsse . Nach der Einkehr der inneren
Ordnung im Lande und nach der Sicherung der Errungenschaften der
Revolutior werde der Zeitpunkt kommen , wo die Ukraine ent
scheiden wird , mit welchen Nachbarn sie in föderative Verbindung

zu treten habe , um die Republiken der Werktätigen gegen d
ie

Ausbeutung der fremden imperialistischen Bourgeoisien zu schützen .

Föderationsidee se
i

immer der leitende Gedanke des national
politischer Lebens der Ukraine gewesen ; für den Augenblick müsse
man aber die Losung fest befolgen : „Selbständigkeit und
Unabhängigkeit . “e
r d
ie Los der

Ukrainder
leitenda

Bor
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Innerpolitisch hat das Universale einen sozialistischen Kurs
eingeschlagen , ohne mit den realen Schwierigkeiten bei
der Durchführung des Programms zu rechnen .
Der weitere Gang der politischen Ereignisse in der Ukraine

hat denn auch tatsächlich bewiesen , daß weder e
in solches Programm

noch eine einseitige , aus Sozialisten gebildete Regierung den un
geheuren Schwierigkeiten eines von der Kriegs - und Revolutions
psyche erfaßten , und für soziale Experimente noch nicht reifen
Landes gerecht wurden .

E
s

is
t

von Wichtigkeit , festzustellen , daß der Biock der Re .

gierungsparteien , der hinter der ersten Regierung stand , sowohl die
maximalistischen Sozialrevolutionäre a

ls

auch die Demokraten und die

rechtsstehenden Gruppen nicht umfaßte . Im Regierungsblock wirkten
zusammen d

ie Sozialdemokraten ( linker Flügel : Winnitschenko ;

rechter Flügel : Porsch , Betlura , Antonowitsch ) ; Sozialrevolutionäre

( Ssewrjuk , Schrag ) und der von Sozialrevolutionären geführte Bauern
bund , außerdem gehörten hierher d

ie sogenannte „ Prawiza " (Sa
mostijniki , mit Schluchin und Luzenko an der Spitze ) . Diese Parteie
organisationen waren sämtlich noch ziemlich jung und hatten die

Massen keineswegs fest in der Hand . Gegen das von der Regierung
geplante Agrargesetz machte sich sehr bald eine Bewegung unter
den Bauern des zahlreichen mittleren und größeren Besitzes bemerk
bar ; hierzu trat noch besonders der Widerstand der bürgerlichen

Kreise in den Städten und der nationalen Minderheiten (Großrussen ,

Polen ) . Den maßgebenden Bauernkreisen , sowie den Großgrund
besitz und dem städtischen Bürgertum war das sozialistische Pro
gramm der Regierung zu sozialistisch und zu radikal . Aus denselben
Gründen machte sich auch eine Opposition unter den ukrainischen

Intellektuellen und der ukrainischen Bourgeosie geltend . .

. In diese Zeit allgemeiner Unsicherheit fällt der Abschluß des
Friedensvertrages zwischen der Ukraine und den Zentralmächten
und der Entschluß der ukrainischen Regierung , die deutsche mili
tärische Hilfe anzurufen , um die Konsolidierung der Ukraine und die
Abwehr des vom Norden her drohenden Bolschewismus durchzu
führen . Die reservativ mentalis war dabei auch die Konsolidierung
der inneren Verhältnisse unter fremdem Schutz .

. Die internationale Lage der unabhängigen Ukraine war überdies
dauernd kompliziert , und e

s is
t

von Interesse , neben dem Entschluß
der Sozialrevolutionäre , di

e

deutsche Hilfe anzurufen , hier auch die
Erwägung wiederzugeben , di

e

die gemäßigten demokratischen Kreise
der Ukraine geltend machten . Im Organ dieser Kreise „Nowa Rada "

schrieh Donzow , einer ihrer Führer : „ Gegenwärtig wird kein Jurist
die Existenz der Ukraine a

ls

eines Staates in Abrede stellen . Die
Ukrainer selbst glauben a

n

das wirkliche Bestehen ihres Staates , aber
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in tatsächlicher Beziehung gibt es keine unabhängige Ukraine.
Es liegt eine Fata Morgana vor. Das Dokument vom 20. November
hat ebensowenig einen Staat geschaffen , wie das Dokument vom
5. November eine polnische Macht hergestellt hat. Das alte Regime
krankte an einer Entartung der Regierungsgewalt , während man jetzt

von einer Atrophie der Staatsgewalt sprechen muß. Keineswegs liegt
eine Entartung der Ukraine vor. In dem vorliegenden Drama entsteht
nur eine Pause zwischen den verschiedenen Handlungen . - Von
Rußland ist die Ukraine wie durch eine chinesische Mauer abgegrenzt

und andererseits sind ihre westlichen Nachbarn viel zu sehr an der
Westfront gefesselt , um Annexionen im Osten zu suchen . Die

nationalen Minderheiten in der Ukraine stehen vor der Tatsache der
ukrainischen Selbständigkeit , die ihnen eine Schmälerung der poli
tischen Rechte bringt. Die Ukraine hat die Cholmfrage, die Gefahr
der jageleonischen Idee is

t
angewendet und die Frage einer Teilung

Galiziens hört auf , eine Utopie zu sein . Die Lage is
t

eine glänzende ,

und doch is
t

eine Katastrophe unvermeidlich , wenn die Entwicklung
der Dinge ihren früheren Gang beibehält . “ Donzow hatte kein
rechtes Vertrauen den Deutschen gegenüber . Er sagt : „ Der Ge
danke einer Zerschmetterung Rußlands war ihnen stets fremd , sogar
während des Krieges . Sie suchten immer irgendeinen modus vivendi
mit dem östlichen Nachbarn zu finden und waren sogar zu großen

Opfern bereit , nur u
m

sich die Freiheit der Handlungen gegen den
Hauptfeind , gegen England , zu sichern . Napoleon der Erste wurde

zu einem Nationalhelden Deutschlands im Jahre 1914 , denn seine Idee
eines kontinentalen Bundes gegen England fand großen Beifall in

der deutschen Welt . Rußland sollte eine der Hauptsäulen dieses
Bundes sein . - Donzow behauptet , daß diese russenfreundliche
Orientierung in Berlin noch vorherrschte , al

s

die Bolschewiki zur
Regierung gelangten und Rußland in seine einzelnen Bestandteile
Regierung gelangtem u

st
a

zerfiel . Von diesem Standpunkte a
n erwachten d
ie ukrainischen

Sympathier bei den Deutschen . - Sehr verhängnisvoll würde e
s

sein , sagt er weiter , wenn der russische Adler nochmals seine Fittiche

über dic Ukraine ausbreiten würde . Dieses sei zwar wenig wahr
scheinlich , aber immerhin möglich , und wenn die Mittelmächte durch
eine solche Preisgabe der Ukraine den allgemeinen Frieden mit
Frankreich , England und den anderen Mächten erzielen könnten , so .

würden sie vor einem solchen Schritt nicht zurückschrecken . Auch
die Wiederherstellung der freundschaftlichen Beziehungen zu Groß
rußland würde hier die Deutschen beeinflussen . Zum Schluß sagt
Donzow : Wir stehen vor einer Gefahr , die das ganze Gebäude
unseres jungen Staates zerschmettern kann . Unser Staat kann ver
schwinden und niemals wiederhergestellt werden . Können das die
Leute begreifen , die die Verhältnisse a

n

d
ie Spitze der ukrainischen

Republik gestellt haben per
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Die Regierung hatte einen harten Stand, um sich gegenüber der
öffentlichen Meinung zu behaupten , da es klar war , daß si

e

sich nur
auf die deutschen Bajonette stützte . Bei dem dauernden Versagen der
Regierung in den innerpolitischen Maßnahmen haben sich d

ie

deutschen Militärbehörden veranlaßt gesehen , ihrerseits einzugreifen .

Gleich zu Beginn der deutschen Okkupation entstanden Mißverständ
nisse zwischen der ukrainischen Bevölkerung und den deutschen

Truppen . Anfang April 1918 erklärte der Außenminister M . Ljubinsky :

„ Diese Mißverständnisse entstehen aus mancherlei Gründen . Erstens

is
t

daran d
ie mangelhafte Information der Bevölkerung über die An

kunft der Deutschen , dann die mangelhafte Information einiger
deutscher Truppenteile über d

ie Verfügungen des deutschen Ober
kommandos , ferner die Unkenntnis der Sprache , und schließlich auch
jene Schwierigkeiten , denen die Deutschen in der Verpflegungsfrage

begegnen , schuld . “

Das Verhalten der Expeditionstruppen der Zentralmächte auf
dem ukrainischen Territorium bildete dauernd eine besonders bei
der Regierungsopposition lebhaft behandelte Frage . Sie is

t

auch

nach dem aufklärenden , vernünftigen Truppenbefehl des Generals
Gröner vom 3

0 März 1918 nicht von der Tagesordnung verschwunden .

Der Herstellung von aufrichtig guten Beziehungen zwischen den

deutschen Hilfstruppen und der ukrainischen Bevölkerung stand im .

übrigen eine eifrig betrieben Agitation aus den Kreisen der Regierungs
opposition entgegen . Sehr geschickt wurde von dieser Agitation der
Gegensatz zwischen der sozialistischen Politik der Ukraine und den
deutschen Staatseinrichtungen ausgenutzt . Das konnte man aus einer
Unterredung des Professors Hruschewsky , der Radapräsident war ,
mit den Vertretern der Zentralmächte entnehmen . Er sagte , di

e

Beziehungen zu den Zentralmächten werden gut sein , wenn nicht
nur die ergangenen Verhaltungsmaßregeln a

n

die Truppen streng

befolgt werden , sondern vor allem auch , wenn jeder Anschein des
Wiederstandes gegen d

ie soziale Gesetzgebung der Ukraine seitens .

der Hilfstruppen der Zentralmächte vermieden wird .

Mitte April des vorigen Jahres entstand eine große Zeitungs
polemik und auch eine politische Bewegung aus Anlaß eines Aufrufs .

des deutschen Oberbefehlshabers der Ukraine von Eichhorn , der d
ie

Bevölkerung zu Aussaatarbeiten veranlassen wollte . Im Punkt 3 .

des Aufrufes heißt es : „ Dort , wo d
ie Bauern nicht das ganze Land

der Gemeinde bestellen können , wo aber noch Gutsbesitzer vor
handen sind , sollen diese die Bestellung besorgen , ohne daß hier
durch der gesetzlichen Verteilung des Landes auf .

die Bauern durch die Landkomitees vorgegriffen
wird . Die Gutsbesitzer dürfen in solchen Fällen
von den Bauern an der Bestellung nicht gehindert
werden . “
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Die gesperrten Stellen sind in der ersten angeblich amtlichen
Obersetzung ins Ukrainische und Russische verstümmelt und so
wiedergegeben worden , daß daraus auf eine bedingungslose Unter
stützung der Gutsbesitzer gegen die Bauern geschlossen wurde .
Durch d

ie

in der Rada erfolgte Regierungserklärung über den rich
tigen Sachverhalt hat sich die Erregung etwas gelegt , allgemein , auch
von Regierungsseite , wurde dieser Aufruf aber als e

in Eingriff in

die inneren Angelegenheiten der Ukraine gedeutet .

Nach diesem Erlaß spielen sich die politischen Ereignisse mit
großer Schnelligkeit a

b . Die bürgerliche Opposition und d
ie agra

rischen Kreise regen sich und in der politischen Luft liegt schwere
Konfliktstimmung .

Unter der Überschrift „ Vor den Ereignissen “ brachte d
ie
„Nowa

Rada " am 2
0 . 4 . folgende Mitteilung : „ In der letzten Zeit wird in

Kiew „ streng vertraulich “ ei
n

als „ Abschrift “ bezeichnetes Dokument

in deutscher Sprache in einigen Exemplaren verbreitet ; angeblich

handelt e
s

sich u
m die Meldung der österreichisch -deutschen diplo

matischen Mission in Kiew a
n die Kaiser Karl von Österreich und

Wilhelm über die Sachlage in der Ukraine . Personen , die diese
Meldung gelesen haben , teilen über ihren Inhalt folgendes mit :

„Die staatliche Lage in der Ukraine is
t

fast hoffnungslos und
furchtbar verwickelt , so verwickelt , daß sie sogar die Mithilfe der
deutschen Bajonette nicht verdient . Die ukrainische Bewegung ,

die 1905 entstand , hat noch nicht einen so breiten Weg betreten ,

daß die Ukraine jetzt e
in völlig unabhängiger Staat werden könnte .

Das schlimmste Hindernis nach dieser Richtung hin is
t

der Umstand ,

daß im gegebenen Augenblick die schöpferischen Kräfte fehlen , die
imstande wären , die Wichtigkeit der historischen Zeit , di

e gegen
wärtig der Ukraine zuteil wird , durch staatliches Denken und durch
schöpferischen Geist zu erfassen . Ferner wirkt a

ls Hindernis das
Fehlen einer denkenden Intelligenz , di

e

der sowieso hilflosen gegen
wärtigen Regierung zu Hilfe kommen könnte . Die Bauernschaft

versteht den Augenblick nicht , und mit wenigen Ausnahmen is
t

sie
politisch völlig unreif . Eine Aristokratie , die überall und immer
mächtige , schöpferische , staatsbildende Kräfte lieferte , gibt e

s

in

der Ukraine nicht . “

Ferner wurden in der Meldung ziemlich seltsame Beispiele an
geführt , z . B . daß e

in so alter Adel , wie e
s Kotschubej und Swja

topolk -Tschetwertinski sind , schon längst die Idee der Ssamotijnost
verlassen und sich anderswo angeschlossen hätten : die einen a

n das

russische „ Pantum “ , wo si
e

bedeutenden Anteil an der staatlichen
großrussischen Arbeit nahmen und d

ie

anderen , wie Swjatopolk
Tschetwertinski , sind Polen und gegenwärtig große polnische Mag
naten geworden .

Dic Spannung fand ihre Lösung in der Proklamierung des
Generals Skoropadski zum Hetmann von ganz Ukraine . Es is

t

hier
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nicht der Ort , eine eingehende geschichtliche Schilderung und Wür
digung der nunmehr beginnenden und bis Mitte Dezember reichendea
Periode des ukrainischen Hetmanats zu versuchen . Unsere Skizze
soll , wic bereits früher erwähnt , nur einige Ausgangspunkte für die
fortlaufende Berichterstattung über d

ie gegenwärtigen Ereig
nisse in der Ukraine fesilegen .

Die Regierung Skoropadskis , di
e

sich ebenso , wie die vorher
gehende Regierung der Surrogat -Volksvertretung der Zentralrada nur
auf die Truppen der Zentralmächte stützte , war eine Zeit der Halb
heiten in der nationalen und sozialen Politik nach innen und eines
bedenklichen Schwankens in außenpoli ischen Fragen . In nationaler
Hinsicht hat Skoropadski zu Anfang seiner Tätigkeit weder die
ukrainischen noch d

ie großrussischen Kreise befriedigen können . In

seiner Umgebung befanden sich dauernd Personen , die der russischen
Orientierung „ verdächtig “ waren . In der sozialen Politik fühlten
nicht nur die sozialistischen , sondern auch die demokratischen Kreise
das Wehen der Reaktion und Restauration . Der Großgrundbesitzer
und die Großindustrie haben sich organisiert und Einfluß auf die
Regierung gewonnen . Der allgemeine Charakter der Tätigkeit
Skoropadskis wäre als der der aufgeklärten Monarchie zu bezeichnen ,

wobei er mit der Einberufung einer ukrainischen Volksvertretung

dauernd und absichtlich zögerte .

Der Herbst 1918 , der d
ie Gewißheit des Sieges der Entente in

immer greifbarere Nähe brachte , veranlaßte den Hetman , seinen
Kurs auf die großrussische Orientierung und damit in das Fahr
wasser der Ententepolitik endgültig zu nehmen . Die ukrainischen
politischen Kreise sahen ihre nationale Zukunft arg bedroht . Der
Ausbruch der deutschen Revolution erfüllte sie mit neuen Hoff
nungen , und die Zurücknahme der deutschen Truppen eröffnete
praktisch die Möglichkeit zur neuen Kraftprobe zwischen den

Ukrainern einerseits und dem Hetman -Anhang und den ukraine
feindlicher . Elementen andererseits . Der General Petljura organi
sierte eine Aufstandsbewegung mit dem Vormarschziel Kiew . In
zwischen wurde von der Entente d

ie bekannte Konferenz in Jassy
eingeleitet , wohin d

ie Vertreter des früheren russischen Reiches
gereist waren , um d

ie Lösung der Ost -Probleme vorzubereiten .

Bei dieser Konferenz gewannen d
ie reaktionären russischen Kreise

unter der augenscheinlichen Begünstigung vonseiten Frankreichs
einen größeren Einfluß . Die Beschlüsse dieser Konferenz waren :

1 . Einiges Rußland , Ablehnung von Sondervertretungen auf der

Friedenskonferenz . 2 . Gemeinsamer Kampf gegen die Bolschewiki .

3 . Sofortige starke Hilfe für die Armee Denikin . 4 . Sofortige Ab
lösung der deutschen und österreichischen Garnisonen durch russische

sowie alliierte Truppen . 5 . Starke Kräfte zur Offensive gegen
Moskau und Petersburg . 6 . Einheitliches Kommando durch einen
russischen General .

Südost . V , 11 / 12 .
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Bei der Konferenz in Jassy , die später nach Odessa verlegt
wurde , um die Verhandlungen dort fortzusetzen , zeigten sich deud . ch
Meinungsverschiedenheiten unter den Alliierten in Bezug auf die
Behandlung der Ost-Probleme. Insbesondere is

t

e
s

zu verzeichnen ,

daß d
ie amerikanischen Delegierten sich mit großem Interesse dem

Studium der ukrainischen Frage hingaben , während Frankreich sich
einstitig von großrussischen Elementen instruieren ließ .

A
m

1
4 . Dezember is
t

d
ie neue Umwälzung in Kiew vor sich

gegangen , und das ukrainische Direktorium hielt a
m

2
3 . Dezember

seinen feierlichen Einzug in d
ie Stadt . A
m

2
5 . Dezember wurde

Direktorium (Winnitschenko a
ls

Vorsitzendem , Petljura , Schwez ,

Andrijewski und Marenko a
ls Mitgliedern ) die neue Regierung unter

den ukrainischen Sozialisten Tschechowski , der zur gleichen Zeit
Außenminister wurde , eingesetzt . Das Kabinett war eine (sozi .

alistische ) Koalitionsregierung , in der auch Vertreter weiter rechts
stehender Elemente nicht fehlten . Dieses Kabinett spiegelte das
parteipolitische Kräfteverhältnis wieder , welches im ukrainischen

„Nationalbund “ führender verbündeter Parteien gegeben war . Von
den 1

8 Mitgliedern des Kabinetts gehörten ja sechs den Sozial
demokraten , den Sozialrevolutionären und den sonstigen Parteien

a
n . (Ssamostijniki und e
in russischer sozialdemokratischer Inter

nationalist . ) Parteipolitisch will die neue Regierung sich auf das

„ werktätige " Volk stützen . Zu diesem Zweck sollte e
in Kongreß .

der Werktätigen in Kiew zusammentreten und a
ls eine Art Vor

parlament bi
s

zur Einberufung der Landesversammlung fungieren .

Außen - und innenpolitisch gelangte mit der a
m

2
6 . Dezember

veröffentlichten Deklaration der Konferenz das sozialistische Re
gierungsprogramm zur Geltung , das im Großen und Ganzen zur
Zeit des Abschlusses des Friedens von Brest -Litowsk die leitenden
politischen Kreise in der Ukraine beherrschte . Winnitschenko hielt

e
s für richtig , durch besonders radikale Reformen dem Bolschwismus

den Boden zu entziehen . Er wiederholte damit die auch von Kerenski
angewandte allerdings ergebnislose Taktik .

In außenpolitischer Beziehung ergab sich folgendes Bild : Die
neugegründete ukrainische Zeitung „ Trybuna “ schreibt im Leitartikel
vom 3

1 . 12 . , daß der Gegensatz zwischen der Demokratie der Entente
und dem Sowjet -Rußland besonders scharf geworden sei , die ukrai
nische Demokratie aber die Zukunft des eigenen Staates nicht aufs
Spiel setzen wolle , indem sie sich der einen oder der anderen Macht
anschließt . Die ukrainische Demokratie müsse die vollständige
Neutralität der Ukraine wahren und niemand einen Anlaß zur Ein
mischung in d

ie inneren ukrainischen Angelegenheiten bieten . „ Der
Kurs der inneren Politik , besonders der sozialen , und die Organi .

sation der Staatsgewalt muß so gewonnen werden , daß die russischen
Imperialisten unter dem Deckmantel des Kampfes mit dem Bolsche



Ukraine. 905

m
it
d
e
r

su
re
r
d
e publik

se

procherview

micher

wismus d
ie Entente nicht in einen Kampf mit der ukrainischen Volks

republik hineinziehen . “ In ähnlicher Weise hat sich auch Winnit
schenko in einem Interview mit den Pressevertretern der Kiewer
Zeilungen ausgesprochen . Die Selbständigkeit der ukrainischen
Volksrepublik sei durch ukrainisches Blut erkämpft worden und so

werde die Ukraine ihre Selbständigkeit nicht nur vor den inneren ,

sondern auch vor den äußeren Feinden schützen . Die internationale
Lage der Ukraine bezeichnete Winnitschenko als befriedigend . Die
Entente habe den ukrainischen Staat noch nicht offiziell anerkannt ,

aber auch keine Absage a
n denselben erteilt . Gegenwärtig werde

von der Entente eine große gut ausgerüstete Armee in Rumänien
gesammelt , und e

s se
i

nicht unwahrscheinlich , daß diese Armee gegen
den Willen der Ukrainer nach der Ukraine geschickt werde , sobald
hier d

ie Bolschewiki zur Herrschaft gelangen . Das Direktorium habe
keinerlei Abmachungen mit der Entente oder mit der Sowjetgewalt
getroffen , infolgedessen habe die Sowjetregierung Operationen gegen
die ukrainische Republik eingeleitet . Diese Operationen lassen e

r

kennen , daß das Sowjet -Rußland möglichst viel Zucker , Brot und
Kohle aus der Ukraine herausführen will . Das Verhalten der Sowjet
regierung den Vertretern der ukrainischen Regierung und des

ukrainischen Volkes gegenüber deute darauf hin , daß d
ie Bolschewiki

agressive Absichten auch gegen den ukrainischen Staat haben ,

Darüber werde der Kongreß der Werktätigen zu beraten haben .

Das Jahr 1919 beginnt für die Ukraine mit der bedeutsamen
Tatsache der Proklamierung der westukrainischen Republik und dann
mit ihrem Anschluß a

n

die Ukraine . Damit wollen wir unsere
allgemeine Übersicht schließen und von jetzt a

n unsere Aufmerk
samkeit der jeweiligen Lage von Monat zu Monat widmen , wobei
wir Gelegenheit haben werden , auf die in dieser Übersicht erwähnten
Tatsachen weiter einzugehen . Ernst Frey .



I'

Rundschau .
Der Sieg der englischen Orientpolitik

und seine Bedeutung .
von einem ausländischen Diplomaten.
Die große innere politische Umwälzung, welche sich

gegenwärtig bei den Mittelmächten vollzieht, sowie die
bevorstehende Friedenskonferenz stehen im Augenblicke zu

sehr im Vordergrunde, a
ls

daß sich das öffentliche

Interesse heute schon solchen Fragen der auswärtigen Politik

zuwenden könnte , die eines kontinentalen Charakters ent
behren . Diese Feststelung aber führt zu u

m

so bedauer
licheren Betrachtungen , weil bei den Friedensberatungen der
Ententestaaten gerade die großen überseeischen Probleme
gebührend gewürdigt werden und weil sich hinter diesen
Fragen jene großen Pläne verbergen , um derentwillen
England nicht zum geringsten Teil in den Weltkrieg eili
getreten ist . Und jetzt soll diesem Imperium der weltum
spannende Machtbereich gesichert werden . Aus dem Kom
plexe dieser zahlreichen auswärtigen Fragen soll hier jene
herausgegriffen werden , welche unter dem vag klingenden
Namen der „ arabischen Frage " in letzter Zeit häufig

in französischen Blättern erörtert wurde . Eine scheinbar
recht harmlose und fernliegende Frage für die Mitteleuropäer .

Man is
t

d
a

vielleicht auch geneigt , anzunehmen , daß si
e

im Sinne des Wilsonschen Selbstbestimmungsrechtes und

durch eine neue Volksstaatgründung gelöst werden soll .

Aber die diese wichtigen Pläne betreiben , denken nicht im

entferntesten a
n Völkerrechte . Nicht u
m d
ie selbständige

Entwicklung des arabischen Volkes handelt es sich , sondern

u
m die selbstsüchtige Aufteilung seines Landes unter die

Herrschaft oder Einflußsphäre Engslands und Frankreichs .
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Schon sieht man die Umrisse neuer staatlicher Gebilde
und kolonialer Zusammenhänge erstehen , die der politischen
und wirtschaftlichen Karte Vorderasiens und Afrikas e

in

stark verändertes Bild geben werden . Unter diesem Ge
sichtspunkte berührt die arabische Frage in hohem Maße
Europas und Deutschlands Interesse . Ein großes Länder
gebiet steht hier auf dem Plane . Es umfaßt Syrien ,

Palästina ,Mesopotamie n und das eigentliche Ara
bien . Der Umstand , daß diese Länder das Bindeglied
zwischen drei Weltteilen bilden , läßt die große
wirtschaftliche Bedeutung erkennen . Heute gehören si

e

formell noch zum Besitzstand der Türkei . Morgen wird
jedoch die Friedenskonferenz dort Grenzlinien ziehen ,welche
die arabischen Gebiete , die zwei Drittel ihres Bestandes
nahezu ausmachen , vom türkischen Reiche abtrennen . Gleich
zeitig hiermit soll sich in einem wichtigen Machtfaktor eine
Verschiebung von großer Tragweite dadurch vollziehen , daß
die Würde des Kalifen , in der sich die Nachfolgerschaft

des Propheten verkörpert , vom türkischen Sultanate abge
trennt wird , wodurch die ganze mohammedanische
Welt eine Neuorientierung erhalten dürfte . An
gesichts dieser bevorstehenden großen Umwälzung lohnt

e
s sich der Mühe , die Strebungen der englischen und der

französischen Politik schärfer zu beleuchten .

Syrien mit seinen drei großen Bevölkerungszentren
Beirut , Damaskus und Aleppo sowie seiner fruchtbaren ,

noch unerschlossenen Bekà (das alte Cölisyrien ) bildet schon
seit mehr a

ls 5
0

Jahren das ausgesprochene Ziel der fran
zösischen Expansionspolitik . Ursprünglich mag hier die

unstete , stets nach Erfolgen haschende Politik Napoleons II
I
.

eine äußere Ablenkung für d
ie Schwierigkeiten seiner Stel

lung im Innern gesucht haben , später trat offenkundig das
Bestreben zutage , die Ansprüche Frankreichs auf
das türkische Erbe rechtzeitig anzumelden und ander
seits dem englischen Machthunger im Mittelmeer einen
Riegel vorzuschieben , insbesondere als England in Ägypten
festen Fuß gefaßt hatte und seine Machenschaften in Arabien

schon bemerkbare Formen annahmen . Aber auch hier ver
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sschoben sich mit der Zeit die Ziele Frankreichs . Deutsch
land mit seiner politischen Schwenkung zur Türkei
und seiner weitgreifenden klein asiatischen Eisen
bahnpolitik trat als gefährlicher Konkurrent
auf den Plan . Und man beeilte sich , der syrischen Politik
eine andere Richtung zu geben . England und Rußland ,

die durch das Steigen des deutschen Einflusses in Kon
stantinopel sich gleichfalls bedroht sahen , vereinigten sich
mit Frankreich , um dem deutschen Drange nach dem Per
sischen Meerbusen Einhalt zu gebieten .
Die Wege, die Frankreich in Syrien einschlug , um zu

diesem Ziele zu gelangen , geben e
in klassisches Schulbeispiel

für die in der französischen Politik , so beliebt gewordene

„ friedliche Durchdringung “ . Die Drusen -Aufstände und
Christengemetzel von Damaskus im Jahre 1860 hatten Frank
reichs Intervention in Syrien herbeigeführt . Ein französisches
Expeditionskorps wurde in Beirut gelandet und gründete

Frankreichs Schutzrechte über die katholische Kirche und
die Maroniten auf festerer Grundlage . Eine starke Kultus
propaganda , die sich auf eine sehr willkürliche Auslegung

der Kapitulationen mit der Türkei stützte , setzte e
in . Beirut

wurde ih
r

Zentrum . Im Jahre 1914 zählte Frankreich dort
sowie im Libanongebiete eine Universität mit drei Fa
kultäten , 264 Knaben - und Mädchenschulen , Pensionate ,
Fachschulen , mehrere Spitäler und Waisenhäuser , kurz eine
Reihe von Anstalten , die der vom osmanischen Regiment
gänzlich vernachlässigten Bevölkerung dringende Bedürfnisse
erfüllten . Alle diese Einrichtungen , die mit wenigen Aus
nahmen unter der Leitung französischer Ordensleute standen ,

wurden von der französischen Regierung , zum Teil voll
standig , erhalten . Neben dem fremden Klerus gab e

s aber

in Syrien noch eine zahlreiche einheimische Geistlichkeit ,

welche mit ihrem Episkopate gleichfalls in französischem

Solde stand . Dank dieser äußerst regen wie geschickten

Schulpropaganda konnte die französisce Sprache , nament
lich in den letzten 2

0 Jahren , bis in den untersten Volks
schichten Verbreitung finden . Langsam sickerte damit auch

franzözischer Geist in den durch seine Veranlagung hierfür

.
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sehr empfänglichen Sinn des syrischen Volkes , dessen Den
kungsart sich übrigens dem französischen Geiste nur allzu
verwandt fühlte. Paris wurde für die christlich
syrische Bevölkerung die Metropole , nach der
alles pilgerte .
Aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht zeigte Frankreich

eine außerordentliche Rührigkeit . Konnte auch sein Handel
mit seinen zu teuren Erzeugnissen gegenüber der fremden ,
billigeren Konkurrenz nicht durchdringen , so wurde doch
zur Hebung des Verkehrs e

in intensiver und schneller Damp

ferdienst mit Syrien über Ägypten und mit den übrigen
Hafenplätzen des osmanischen Reiches durch die Messageries

Maritimes eingerichtet . Französisches Kapital wußte sich
den Eisenbahnbau von der Küste in

s

Innere zu sichern .

Von Tripolis , Beirut und Jassa aus führten bereits franzö
sische Bahnlinien nach Aleppo , Damaskus bezw . Jerusalem ,

während französische Gesellschaften sich von der Türkei die
großen Hafen - und Kaiarbeiten a

n der syrischen Küste
übertragen ließen . Weitere große Pläne wurden in Er
wägung gezogen . Der deutschen Bagdadbahn sollte e

in

Konkurrenzunternehmen entstehen , und zwar in einer Linie ,

die im Anschlusse a
n den Schienenweg Beirut (Tripolis ) —

Damaskus quer durch die Steppen die Bagdadbahnlinie

zu durchkreuzen hatte , um weiter nach Persien zu dringen .

Ein anderes Projekt ließ eine englisch -französische Eisen
bahnlinie im Anschlusse a

n d
ie

von Norden nach Süden

sich hinziehende Strecke Aleppo - Rajak parallel zur Küste
über Jerusalem (Lydda ) nach Ägypten führen , um die Land
verbindung mit Konstantinopel herzustellen und zugleich
bis zu einem gewissen Grade die türkische Hedjas -Bahn

auszuschalten . – E
in Schoßkind Frankreichs war das zum

Großteil vom katholischen Maroniten bewohnte Gebiet des
Libanon , das nach dem Drusen -Aufstande im türkischen

Reiche eine Sonderstellung erhalten hatte und dessen je

weiliger christlicher Gouverneur mit Zustimmung der Groß
mächte (richtiger gesagt mit jener Frankreichs ) ernannt
wurde . Hier fühlte man sich als Herr im Hause . Fran .

zösische Politiker , wie Caillau x und Maurice Barrés ,



910 Rundschau .

veranstalteten in diesem Gebiete unter den Augen der tür
kischen Gouverneure unbehindert ihre redereichen Tourneen ,
wie in einem französischen Wahlbezirke . Die „ pénétration
pacifique " hatte hier Glänzendes geleistet . Sie war voll
endet, es bedurfte nur des Handstreiches , um
Syrien in das französische Kolonialreich ein
zuverleiben . Wäre 1914 der Weltkrieg nicht
ausgebrochen , die Annexion dieser türki
schen Provinz wäre zweifellos binnen kur .
zem erfolgt. England hatte seine Zustimmung
gegeben . Nicht immer hatte man Frankreich in Syrien

so freie Hand gelassen , Jahrzehnte hindurch sich durch
die Nachbarschaft im ägyptischen Besitze bedroht gefühlt .
Unter dem Einflusse der wachsenden Gegnerschaft
zu Deutschland ließ England jedoch allmählich seine
russischen Schützlinge , die es, um den Maroniten e

in Ge
gengewicht zu geben , viele Jahre hindurch unterstützt hatte ,

sacht abgleiten , bis im Jahre 1913 S
ir

Edward Grey
Syrien als ausschließlich französische Ein
fluß shäre anerkannte . Dagegen hat England stets

e
in wachsames Auge darauf gehabt , daß französische Begehr

lichkeit sich nicht ostwärts Damaskus auf die Gebiete
der arabischen Stämme erstrecke , denn diese soll .
ten ausschließlich englische Domänebleiben ,
Weniger deutlich a

ls

in Syrien traten die franzö -
sischen Absichten aufPalästina zutage , Das aus
schließliche Schutzrecht über die lateinische Kirche , insbe

sondere über das Heilige Grab , das Frankreich auf Grund
alter Verträge mit den türkischen Sultanen dort ausübte ,

wurde ihm von deutschen , österreichischen , russischen und
italienischen Mitbewerbern streitig gemacht , die wegen der
von ihren nationalen Ordensleuten geleiteten Anstalten eigene

Schutzrechte in Anspruch nahmen . Der Umstand , daß auch
andre Kirchen wie die anglikanische , griechische , armenische
ihre Rechte auf das Heilige Grab geltend machten und oft
untereinander in arge Konflikte gerieten , hatte die Stellung

der türkischen Regierung gegenüber den Großmächten eher
gefestigt , zumal Jerusalem auch für die Mohammedaner
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eine heilige Stätte war, die jährlich von den Tausenden nach
Mekka und Medina pilgernden Gläubigen besucht wurde ,
Immerhin bildete Palästina für die großen Eisenbahnpläne
Englands e

in Glied in der Kette zur Verbindungmit Ägypten ,

Ganz in die englische Macht war das Gebiet der
Sinaihalbinsel gelangt . Lange Zeit hindurch war es

e
in Streitobjekt zwischen Ägypten und der Türkei . England

hat vor nicht langer Zeit die Angliederung a
n Ägypten

unter Androhung von Gewaltmaßnahmen durchgesetzt . Die
Sicherheit des Suezkanals , die großen englischen
Pläne einer Verbindung Ägyptens mit Indien
standen auf dem Spiele – d

a
kannte England keine Zurück

haltung .

Ein weiteres Gebiet , das gleichfalls in den Bereich der

arabischen Frage einbezogen werden muß , in den letzten
zwanzig Jahren der Zankapfel zwischen Deutsch
land und England , ist Mesopotamien , im Alter
tume eine der Kornkammern Vorderasiens . Ein sehr ge

schickt angelegtes Bewässerungssystem , welches tief in die
Steppen eindrang und dessen Spuren heute noch zum Teile

deutlich sichtbar sind , hatte e
s

zu einem der reichsten Ge
biete gemacht . Kämpfe und Verwüstungen und Indolenz
unter der persischen und türkischen Herrschaft hatten dieses

einst blühende Kulturland zu einer Stätte gemacht , an deren
Rändern der Wüstensand sein Verwüstungswerk fortsetzte .

Die Bedeutung dieses Gebietes konnte der Aufmerksamkeit
Englands , aber auch des aufstrebenden deutschen Unter
nehmungsgeistes nicht entgehen . In seinem Ringen mit
Rußland u

m die Vormacht in Asien hatte England sein
Auge auf Südpersien und damit auch aufMesopo
tanien geworfen . Der unermebliche Nutzen , welchen
ma : 1 aus diesem Gebiete holen konnte , falls e

s gelänge ,

desselbe in Englands Machtbereich einzubeziehen und einer
modernen Getreide - und Baumwollkultur zuzu
führen , lag auf der Hand : eine Umwälzung auf dem
Weltmark te zugunsten Englands . Der bekannte
Ingenieur Willcox wurde denn auch mit einem Stabe von
Fachleuten mit Zustimmung der türkischen Regierung nach
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Mesopotamien entsendet , um genaue Studien für e
in mo

dernes Irrigationssystem zu unternehmen . Das Ergebnis
seiner Arbeit war äußerst befriedigend . Nicht allein , daß
man sich über die Ertragfähigkeiten dieses Gebietes e

in sehr

erfreuliches Urteil bilden konnte , die englische Re
gierung vermochte bei dieser Gelegenheit
auch sehr wertvolle Beziehungen mit arabi
schen Stämmen anzuknüpfen , die in der Zukunft
eine Rolle spielen . Ein Konkurrent trat jedoch diesen
englischen Plänen entgegen : Deutschland . Deutsche
Unternehmer hatten in Konstantinopel die Konzession er
worben , die anatolische Bahn bis nach Bagdad
bezw . dem persischen Meerbusen weiterzu
führen . Der hohe wirtschaftliche Wert dieser
Errungenschaft lag nicht in der Herstellung eines
Schienenweges , der bei einer entsprechend klugen Politik
gegenüber Österreich -Ungarn , Bulgarien und der Türkei
Hamburg mit Bagdad verbinden konnte , sondern auch in

ausgedehnten Entwicklungsmöglichkeiten beiderseits der

Bahnstrecke , die einen Teil Kleinasiens einschließlich Mesopo
tamien in wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland brin
gen mußte . Sofort erhob sich Englands Widerstand gegen

dieses Bahnprojekt . Unterstützt von Frankreich und Ruß
land , trat e

s der Realisierung entgegen . Durch Intrigen

in Konstantinopel verstand man e
s , dem Bahnbau fortge

setzte Schwierigkeiten zu bereiten . Dann gelang e
s

ih
m , den

beabsichtigten Ausgangspunkt der Bahn in dem persischen

Meerbusen in Englands Machtbereich zu bringen , so daß
Deutschland schließlich genötigt war , den Verhandlungsweg
mit England zu betreten . Im Jahre 1914 war e

s bereits zu

einer Einigung zwischen beiden Staaten gekommen , al
s

der
Weltkrieg ausbrach . Das hatte eine vollständige Verschie
bung der politischen Ziele Deutschlands zur Folge ,

Bevor auf die Veränderungen , die die deutsche Orient
politik durch den Ausbruch des Krieges erfuhr , eingegangen
werden soll , scheint eine kurze Beleuchtung der eigent
lichen arabischen Frage angezeigt . Im Gegensatz

zu den übrigen Teilfragen der großen orientalischen Frage is
t
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diese neueren Datums; si
e

wurde mit der türkischen Revo
lution geboren , die jeder Nationalität im osmanischen Reiche
eine autonome Entwicklung gewährleisten wollte . Das erste
türkische Parlament von 1909 wies denn auch eine ganz

bedeutende Anzahl arabischer Abgeordneter auf , di
e

zwar
keine geschlossene politische Partei bildeten , aber immer
hin zum erstenmal dem arabischen Element eine gewisse

Geltung brachten . Bald zeigte sich jedoch , daß die jung

türkische Partei von ihren ursprünglichen dezentralisieren
den Tendenzen abfiel und e

in strammes reintürkisches Re
giment anstrebte . Die jungtürkische Regierung kam jedoch
bald zum Sturz und machte dem liberalen Kabinett Kjamil

Paschas Platz , der geneigt schien , den Arabern eine ge
wisse Autonomie zu gewähren . In der Verwaltung und
Justiz wurden ihnen tatsächlich Konzessionen gemacht und

schon tauchte im Taumel der ersten Begeisterung darüber

der Gedanke nach einem selbständigen Arabien - richtiger
gesagt Syrien – auf , al

s

die liberale Regierung umgewor

fe
n

wurde . Unter seinem Druck flaute die arabische „Be
wegung rasch a

b . Frankreich hatte si
e zwar unterstützt ,

wollte aber keinesfalls eine arabische Selbständigkeit auf
kommen lassen . Anders das Vorgehen der englischen
Politik . In Syrien bekundete si

e , wie früher erwähnt ,

nach einigen Schwankungen e
in vollständiges Desinteresse

ment zugunsten Frankreichs . In den übrigen arabischen Ge
bieten aber unterstützte England , getreu seiner traditionellen
Politik , in eindringlichster und liberalster Weise die ara
bischen Bestrebungen . Es war das im Gegensatze zu dem

geräuschvollen Auftreten Frankreichs eine stille Maulwurfs
arbeit , von der man nur sehr selten etwas zu hören bekam .

Ganz unmerklich wurden von Ägypten aus d
ie Fäden u
m

d
ie arabische Hochburg , den Scherifen von Mekka , ge

England unablässig schürte . In sehr geschickter Weise
zogen , dessen alte Gegnerschaft zum türkischen Reiche
ließ man dort durchblicken , daß d

ie Würde desKalifen ,

die seit Vernichtung der arabischen Herrschaft d
ie

Sultane

in Konstantinopel bekleideten , durch den Zerfall der Türkei
wieder zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurückkehren müßte ,
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die im eigentlichen Arabien zu suchen wären . Da die Zahl
der Anwärter auf di

e Nachfolge des Propheten ziemlich groß

war , so legte sich die englische Politik auf keinen von
ihnen ganz fest . Gleichzeitig verstanden e

s die englischen

Vertreter und Agenten in Beirut , Damaskus , Bagdad und a
m

Persischen Meerbusen , die einflußreichen arabi
schen Nomadenstämme zu gewinnen . Der Sul
tan von Kuweit , in dessen Gebiet die Bagdadbahn aus
münden sollte , wurde unabhängig von der Türkei erklärt

und unter besondern englischen Schutz gestellt . Diese Agi
tation im Lande selbst wurde nicht minder geschickt von
außen her durch die arabische Presse Ägyptens
unterstützt , die ihre Direktiven hierzu von den eng
lischen Vertretern in Kairo erhielt . Arabische
Blätter fanden trotz mehrfacher türkischer Verbote reißen
den Absatz in Syrien und Mesopotamien . Ihre Fingerzeige

auf Englands freiheitliche Politik in Ägypten waren allein

schon das mächtigste Agitationsmittel . Die engeren Be
ziehungen zwischen Ägypten und der syrischen Küste sowie
die Niederlassung zahlreicher syrischer Familien in Kairo

und Alexandrien gaben den selbst nach freiheitlicher Betäti
gung drängenden Syriern reichlich Gelegenheit , Beobach
tungen über die dortigen Verhältnisse anzustellen . Die
Kultusfreiheit in Indien und Ägypten , das Interesse und
die Fürsorge , die die englische Politik des arabischen Klein
bauern (Fellachen ) , wie dem Mittelstande gegenüber den
Ausbeutungen der Großgrundbesitzer und sonstiger Be
drücker a

n den Tag legte , die kräftige Förderung der Pro
duktion und des Handels in allen seinen Kolonien , alle diese
Momente hatten bei den mohammedanischen und christlichen
Arabern die Vorstellung erweckt , daß man in England
einen mächtigen Beschützer habe , der Reli .

gion undnationale Eigenart achte und gleich
zeitig die materielle Entwicklung seiner Un
tertanen fördere . Man verstand e

s

in geschickter

Weise , dieses Regime der franzözischen Kolonialwirtschaft

in Algier , Tripolis und Marokko gegenüberzustellen , welche
die Einheimischen nur ausbeute und deren freie Handels
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betätigung lähme. Die englische Politik vermied
es auch , in den arabischen Gebieten eine reli
giöse oder Schulpropaganda nach französi
scher Art zu entfalten . Man beschränkte sich viel
mehr auf den Schutz einiger englischer Missionsanstalten .
Mehr benötigte man nicht für die Verbreitung der englischen
Sprache , da die in ganz Syrien , Palästina und Mesopo

tamien arbeitenden amerikanischen Missionsanstalten hierfür
in ausgiebigster Weise Sorge trugen . Letztere unterhielten
speziell in Beirut eine aus amerikanischen Privatmitteln reich

dotierte Universität und eine Anzahl von Kolleges, die von
ungefähr 900 Studierenden aus allen Teilen Arabiens und
selbst Persiens besucht wurden . Im wirtschaftlichen Wett
bewerb vermied es England, im Lande durch Erwerb von
Konzessionen sich einzunisten . Es konzentrierte sich viel
mehr ausschließlich auf das mesopotamische Problem und
vereinigte dies mit dem weiteren großen Ziele , auf welches
es seit einer Reihe von Jahren hinsteuerte , der Herstellung

eines Schienenweges , der sein ausgedehntes afrikani
sches Kolonialreich mit Indien verbinden
sollte . Die Eisenbahnlinie Kapstadt - Kairo
Bagdad - Kalkutta war nicht allein die Gewähr , diese
beiden Teile des Riesenreiches miteinander zu verbinden ,

sondern auch unabhängig vom Seewege eines durch das

andre sicherstellen zu können .
Überblickt man die Gegnerschaft, die vor dem Kriege

auf dieser Brücke der drei Weltteile zusammenstieß , so treten
Frankreich und Rußland mit ihren kleinlichen Eroberungs
plänen gegenüber den großzügigen wirtschaftlichen Absich
ten der beiden Hauptrivalen England und Deutsch
land stark in den Hintergrund . In Anbetracht deren Trag
weite wäre es nun zu erwarten gewesen , daß nach Kriegs
ausbruch auf dieser Weltenecke der Zusammenstoß der
beiden Mächte zu weit größeren und intensiveren Kampf
handlungen sich entwickeln würde. Die Stärke des
englischen Kräfte einsatzes wurde jedoch von den
Mittelmächten , die die Haup tentscheidung immer
im Westen suchten , stark unterschätzt , so daß ,
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nachdem Frankreich sich selbst aus jeder militärischen Aktion

in Syrien ausgeschaltet hatte , England allein auf den Plan
trat , ohne allzu ernsten Widerstand zu finden . Trotz den
Riesenschlachten auf der westlichen Hauptfront , in den Dar
danellen und vor Saloniki vermochte es sowohl auf der
Bagdad - wie auch der Sinaifront den Kampf mit jener

glänzenden Vorbereitung und politischen Klugheit zu führen ,
die seine Kolonialkriege seit jeher gekennzeichnet hatte .
Es erreichte denn auch sein Ziel. Schon kurze Zeit
nach Eintritt der Türkei in den Weltkrieg
hatte sich die politische Lage, spezieli in
Syrien und Palästina , zu Englands Gunsten
verändert . Vor allem rief das Ausbleiben der ange
kündigten französischen Landung in Syrien große Enttäu
schung im frankophilen Lager hervor. Eine weitere Ab
schwächung erführen die französischen Sympathien , als die
politischen Archive des französischen Gene
ralkonsulates in Beirut von den türkischen Be
hör den erschlossen wurden und hierdurch zahl
reiche christliche wie mohammedanische Ara
ber kompromittiert erschienen . Sie wurden vor das
, türkische Kriegsgericht gestelt , welches über 60 Todes
urteile fällte und vollziehen ließ . Djemal Pascha ,
der türkische Diktator in Syrien , räumte nun
unter den angesehenen arabischen Familien
auf, die , ohne daß besondere Verdachtsmomente vorlagen ,
einfach ins Innere Kleinasiens deportiert und finanziell zu -
grunde gerichtet wurden . Die anfänglich Konstan
tinopel ergebene Stimmung im Lande schlug nun um . Der
alte Rassenhaß zwischen Türken und Arabern wachte wieder
auf, und die offenkundige Abschwenkung des ara .
bis chen christlichen , wie mohammedanischen
Elementes vom türkischen Reiche gestaltete
die Lage der Türkei und Deutschlands noch
schwieriger . Nur von England erwarteteman
dort sein Heil. Die von schwachen türkischer

Kräften und unbedeutenden deutschen wie österreichisch
ungarischen Abteilungen verteidigten Fronten konnten an
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gesichts der schlechten Verpflegung , des schwierigen Nach
schubdienstes sowie der Unzuverlässigkeit der arabischen
Kontingente den Angriffen der Engländer auf d

ie Dauer

nicht standhalten und brachen nach vierjährigem Ringen

zusammen . Englische Divisionen mit einigen hundert Mann
französischen und italienischen Begleitsoldaten rückten in

Bagdad bezw . später in Jerusalem , Damaskus , Beirut und
Aleppo e

in , unterstützt von arabischen Truppen des Scherifs .

England ward Herr eines Gebietes , das vom
Mittelmeer bis nach Persien und im Norden
über die Bagdadbahnlinie reicht .

Dieser große militärische Sieg war aber auch von nicht
minder wichtigem politischen Erfolg begleitet . Nach Ab
setzung des Khediven von Ägypten Anfang des Krieges

wurde einer seiner Vettern zum arabischen Sultan ausge

rufen und anderseits dem Scherifen von Mekka die Würde
des Kalifen über die gesamte mohammedanische Welt zu
erkannt . Nunmehr nach Besetzung des gesamten arabischen
Gebietes durch England scheint dieses , soweit die Nach
richten bisher durchdringen , das arabische Sultanat
nebst dem Kalifat dem Scherfen von Mekka
anvertraut zu haben , der nunmehr unter engli
scher Oberhoheit der nominelle Beherrscher Arabiens
wurde . Die syrischen Teile dieses Reiches hat England an
scheinend a

ls

e
in Verwaltungsgebiet abgesondert und zu

dessen Fürsten den Sohn des Scherifen , Fessulah , mit
einem eigenen Ministerium bestellt . Die Mitglieder dieses
Kabinetts sind bekannte Anhänger der englischen Regierung :

Schukri Pascha Ejubi (Ministerpräsident ) , Fares Houri

(Christ , Justiz ) , Hadad (Christ , Unterrichtsminister ) , Riza
Pascha Rikab (Kriegsminister ) . Ob das Libanongebiet eine
besondere Stellung unter französischem Protektorat erhielt

oder sonst irgendwelche Sonderrechte Frankreich zugestanden

wurden , darüber verlautete bisher nichts . Sicher aber ist ,

daß die französische Presse eine gewisse Nervo
sität bekundet , sobald von der Regelung der syri
schen Frage die Rede ist . Die französische Regierung
wurde in der Kammer interpelliert . Man erinnerte sie
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daran , daß es zwei Abkommen mit England über Syrien
gäbe , jenes vor dem Kriege , das dort eine ausschließlich
französische Einflußsphäre geschaffen hatte , und eine wei.
tere Vereinbarung während des Krieges, welche die ge
samte Expedition nach Syrien und Mesopotamien in eng

lische Hände gelegt hatte . Ob hierdurch Frankreich aus
Syrien ausgeschaltet wurde , darüber hüllte sich Herr Cle
menceau in der Beantwortung der Interpellation in Schwei
gen e

in und begnügte sich , auf die Friedenskonferenz

zu verweisen , welche diese Frage regeln soll . Man gewinnt
daher eher den Eindruck , daß England Frankreich
ausSyrien gegen entsprechende anderwärtige
Kompensationen ausschalten will , um allei
niger Herr im Hause zu sein und seine er :

wähnten großen Pläne nunmehr verwirklichen

zu können . Dabei hatman sich überall die jüdische Intel
ligenz zu Freunden gemacht , unterstützt auch den Zionismus

und überläßt es denen , die töricht genug dazu sind , in

Antisemitismus zu machen .

Nichts scheint tatsächlich dem englischen Riesenerfolg

mehr entgegenzustehen , die Erschließung Mesopotamiens ,

die Verbindung von Englands afrikanischem und asiatischem

Besitz , der offene und direkte Weg von London
nach Indien und Afrika nur mehr eine Frage einiger
Jahre zu sein . Drei Weltteile hält Englands
Macht heute umspannt ; ein zerschlagenes und

in Kleinstaaten aufgelöstes Europa , ein abge
rundetes Afrikanisches Kolonialreich , das sich auf drei Viertel
Afrikas erstreckt , und schließlich e

in

in lethargischem Schlum
mer ruhendes Asien , das ih

m

nach Zertrümmerung Ruß
lands heute wenigstens keine ernste Gegnerschaft entgegen
stellen kann – e

in Riesenreich , wie e
s die Weltgeschichte

bisher nicht kannte . (Dresdener Neueste Nachrichten . )
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Neue Verkehrswege .
Englische Zeitungen brachten vor einiger Zeit d

ie Nachricht ,

daß im Sommer 1919 mit der Wiedereröffnung des Orient -Expreß
verkehrs Paris – Konstantinopel gerechnet werden könne . Vor dem
Kriege fuhr , wie bekannt , der Orient -Expreß über Straßburg ,

München , Wien , Budapest und Sofia nach Konstantinopel . In

Zukunft soll der Zug Deutschland überhaupt nicht mehr berühren ,

sondern - seinen Weg von Paris aus über den Simplon oder den
Mont Cenis nach Mailand nehmen , von d

a

is
t

beabsichtigt , ihn weiter
über Venedig , Triest , Agram , Nisch , Sofia nach Konstantinopel zu

führen . Gleichzeitig trägt man sich mit dem Plane , von Nisch aus
Bahnen nach Vesküb , Saloniki und Athen gehen zu lassen . Die
Bedeutung dieser Verkehrsader braucht nicht weiter ausgeführt zu

werden , wenn man sich erinnert , welche Wichtigkeit für die Ent
wicklung des Verkehrs mit dem Osten der Balkanzug Berlin - Kon
stantinopel ,München - Kos anti . opel während desWe 'tkrieges besaß .

Ein Vorschlag geht sogar noch weiter und befürwortet eine

direkte Verbindung zwischen Paris und dem Heiligen Lande , also
Jerusalem , di

e

bis zum Ende 1919 fertiggestellt werden soll . Im

weiteren schwebt natürlich England der Plan einer unmittelbaren
Verbindung London - Bagdad auf dem Landwege vor , der seine
Erfüllung dann findet , wenn erst London durch einen Kanaltunnel

in unmittelbarer Verbindung mit Paris steht und wenn die Bagdad
bahn vollendet is

t
. Aber nicht blos zu Lande , auch zur See hat

England neue Pläne , deren deutlichste Spitze gegen Deutschland ,

das man möglichst ausschalten will , unverkennbar is
t
. U
m Per

sonen , di
e

von und nach Rußland reisen , die Möglichkeit zu geben ,

dies unter Umgehung Deutschlands zu tun , beabsichtigt man die
Häfen a

n der Murmanküste weiter auszubauen und si
e

für den
Dampfschiffahrtsverkehr England - Rußland während der Winter
monate zu benutzen , in denen Archangelsk , Kronstadt , Riga und
Reval vereist sind .

Eine Reihe ähnlicher direkter Dampferverbindungen soll auch
von New York ausgehen , Wladiwostok soll eine Dampferlinie mit
Vancouver in Britisch -Nordamerika und San Francisco in den Ver

Südost . V , 11 / 12 .

endon
durcla
wenn d

ie

se
e

h
a
t

6
6 .
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einigten Staaten erhalten , von Odessa will man einen Schiffsverkehr
nach Bombay in Indien , nach Abuschir am Persischen Golf , nach
Colombo auf Ceylon und Kalkutta am Bengalischen Meerbusen
eröffnen . Zudem rechnet man mit einer Verbindung des russischen
Eisenbahnsystems mit dem indischen auf dem Wege über Persien ,
wodurch der Landweg zwischen Europa und Indien , und damit eine
neue Weltverkehrsstraße erschlossen wäre . Soviel über die Pläne
Englands, soweit sie bis jetzt bekanntgeworden sind . Ob si

e

in

dieser Form verwirklicht werden , wird der Entwicklung der Dinge .

in den nächsten Jahren vorbehalten werden müssen .

Bulgarien .

Der Balkanmarkt . Unmittelbar nach dem Zusammenbruch
Bulgariens lenkte die amerikanische Fachpresse die Aufmerksamkeit
der amerikanischen Ausfuhrindustrie auf den Balkanmarkt . In

erster Linie wurde auf den starken Bedarf Serbiens und Bulgariens

a
n Verkehrsmitteln , landwirtschaftlichen Maschinen und zurzeit auch

Nahrungsmitteln aufmerksam gemacht . Soweit vom Balkan zuver .

lässige Nachrichten vorliegen , hat sich bisher jedoch durchaus kein
irgendwie nennenswertes Einfuhrgeschäft entwickelt , so daß d

ie

Lebensmittelpreise außerordentlich gestiegen sind und noch ständig

weiter emporschnellen . Infolge Kohlenmangels liegt seit dem Aus
bleiben deutscher Lieferungen auch der Eisenbahnverkehr stark

danieder . Bulgarischerseits is
t

die Enttäuschung besonders darüber
groß , daß nicht sofort das Tabakgeschäft mit Amerika in Gang
gekommen ist . Bekanntlich waren die Tabakpreise so hoch getrieben

worden , daß Deutschland sich seinerzeit zur Reglementierung der
Einfuhr veranlaßt sah . Damals spekulierte man in Bulgarien stark

auf künftigen Absatz nach Amerika , der sich bisher jedoch nicht
eingestellt hat und wohl auch nur zu wesentlich herabgesetzten

Preisen möglich sein wird . Die enttäuschten Spekulanten sehnen

sich jetzt nach dem Handel mit Deutschland zurück .

Bulgarische Darlehnskasse . Der Deutsche Hilfsausschuß für
das Rote Kreuz in Bulgarien hat unter Mitwirkung der deutschen
Kolonie in Sofia und der Kreditbank Sofia eine „ Bulgarische Dar
lehnskasse " errichtet , deren Verwaltung der „ Deutschen Auskunfts
stelle für Bulgarien “ , Berlin W 8 , Behrenstraße 3

1 II
I , übertragen

worden is
t
. Die Aufgabe der Darlehnskasse soll darin bestehen , in

Deutschland befindlichen Bulgaren und deutschen Flüchtlingen aus
Bulgarien , welche ohne ih

r

Verschulden in Notlage geraten sind ,

unter günstigen Bedingungen Darlehen in mäßiger Höhe zu gewähren .

Rumänien .

Der rumänische Markt . Aus Bukarest wird dem „Pester Lloyd "

geschrieben : Die geschäftliche Stimmung in Rumänien is
t

eine
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e
in

Ausgleich
hofft zwar

eierenden

Lokomotivizahl d
e
r

ziemlich gedrückte ; vor allem fehlt e
s

a
n Lebensmitteln , was sich

besonders in den großen Städten fühlbar macht . Obwohl die Er
nährungslage im nicht besetzt gewesenen Teile der Moldau günstiger

is
t , läßt sich e
in Ausgleich infolge des Mangels a
n Transportmitteln

nicht erzielen . Rumänien hofft zwar einen kleinen Teil der von
Deutschland a

n

die Entente abzuliefernden Lokomotiven und
Waggons zu erhalten , doch dürfte dann erst die halbe Anzahl der

in betriebsfähigem Zustand befindlichen Lokomo :iven entsprechend
dem Friedensstand zur Verfügung stehen . Derzeit sind Schiffe nach

Marseille und England zur Herbeischaffung des dringendsten Waren
bedarfes (Nahrungsmittel und Rohstoffe ) unterwegs . Bisher hat nur
England unbedeutende Kohlenmengen für die übrigens mit Naphta

betriebenen Lokomotiven und fü
r

die Zwecke der rumänischen

Schiffahrt geliefert . Da der Bedarf an Waren sehr groß und daher
die Transportfrage in Anbetracht des knappen Schiffsraumes das
entscheidende ist , wird zweifellos , wie auch vor dem Kriege , der
Donauweg eine ausschlaggebende Rolle spielen . Für die ungarische

Industrie ist in Rumänien e
in gutes Absatzgebiet vorhanden . Selbst .

redend werden aber jene Kreise , die a
m Export interessiert sind ,

enttäuscht sein , wenn si
e

sich der Hoffnung hingeben , daß in einem

Lande , das mit seiner günstigen Valuta auf dem freien Weltmarkt

zu kaufen in der Lage ist , derartige Preise zu erzielen sein werden

wie beispielsweise während des Krieges in der Ukraine . Es wird

a
n

den maßgebenden Faktoren liegen , sich diese Absatzgebiete durch
vernünftige Preisgestaltung zu erhalten . Der Geldmarkt steht im

Zeichen der Banknotenfülle . Bekanntlich hat die rumänische Re
gierung für die von der Banca Generala emittierten Banknoten eine
Abstempelung eingeführt , von der Voraussetzung ausgehend , daß in

Deutschland weiter rumänische Leinoten gedruckt werden könnten .

Obzwar die Regierung die Gleichstellung der abgestempelten Lei
der Banca Generala mit den alten Lei der Banca Nationala d

e .

kretierte , zahlte man noch kürzlich in Bukarest für die letzteren
Noten einen viereinhalbprozentigen Aufpreis . Die Renten haben
sich a

n der nun eröffneten Bukarester Effektenbörse ungemein e
r

holt ; so notierte beispielsweise die fünfprozentige auswärtige Rente

(Renta externa ) 10 , 5 Lei . Eine Kursbesserung hatten auch die
Industrieaktien zu verzeichnen , selbst jener Unternehmungen , deren
Maschinen von den Deutschen abmontiert worden waren , da auf
eine Gutmachnug dieser Schäden bestimmt gerechnet wird . Die
Geldfülle is

t

eine so große und die Bankoperationen sind derart

beschränkt , daß die Banken das Einlagekapital nicht nur nicht
verzinsen , sondern sogar eine Gebühr für die Verwaltung der

Gelder berechnen . Im besetzten Gebiet Siebenbürgens und der

Bukowina wurde der Kurs für den Lei mit zwei Kronen festgestellt ,

doch is
t

in eingeweihten Kreisen rumänischer Bankdirektoren d
ie

Ansicht verbreitet , daß dieser Kurs noch eine weitere Verschiebung

Le
i

der rest fü
r

disten
habe

6
6
*
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erfahren werde . Vonseiten der Regierung Bratianu werden alle
jene Kaufleute und Unternehmungen , die mit dem deutschen Wirt
schaftsleben in enger Geschäftsverbindung gestanden sind , einer
mehr oder weniger strengen Untersuchung unterzogen . Die Fl alen
ungarischer , Österreichischer und deutscher Bankins.itute halten

mit Ausnahme der behördlich gesperrten Banca Generala ihren
Betrieb aufrecht, hingegen werden d

ie meisten Kaufleute deutscher

Nationalität einer Kontrolle unterworfen . Die Erdölbetriebe der
Steana Romana sind von der Regierung mit Beschlag belegt worden .

Infolge mangelnden Exports ist der Überfluß a
n

P
e . ro 'eumprodukten

bereits derart groß , daß Petroleum in Bukarest auf offener Straße
wie im Frieden mit fünfzig Centimes pro Liter verkauft wird .

Die Modewarengeschäfte in Bukarest verzeichnen einen schwachen
Geschäftsgang , da das Publikum infolge der außerordenlich hohen
Preise eine zuwartende Haltung einnimmt und auf eine baldige

Einfuhr aus Frankreich und England hofft .
Rumäniens Maßnahmen zum Schutz seiner Wirtschaftsint res - en .

· Aus Bukarest wird dem „ Pester Lloyd “ berichtet : Die Beendigung

des Krieges gibt der rumänischen Regierung Veranlassung , das
wirtschaftliche Leben des vereinigten Königreiches neu aufzubau n .

Die jetzige liberale Regierung strebt in erster Linie d
ie wirtschaft

liche Nationalisierung des Landes a
n . Sie will aus diesem Grunde

auch die Arbeiter a
n

den Gewinnerträgnissen der Nacionalindustrie
beteiligen . Dem gleichen Zwecke dient auch d

ie Ausschaltung der

fremden Kapitalien . In erster Linie kommt dabei die Nationali
sierung der Petroleumindustrie in Betracht , die in den Händen

von 9
8 Gesellschaften mit einem Kapital von 515 , 93 Millionen Lei

sich befindet , und zwar zum größten Teil fremdem Kapital . Auch
die anderen Industrien , die fremden Interessen dienen , sollen n

a

tionalisiert werden . Man hat schon Anfang Dezember Gesetze
erlassen , die in erster Reihe gegen das deutsche , österreichische und
ungarische Kapital gerichtet sind . Es wurde e

in ergänzendes Dekret

zu der Verordnung vom 1
6 . August 1916 (alten Stils ) erlassen , das

anordnet , daß das den Angehörigen feindlicher Staaten gehörende
Vermögen nicht veräußert oder a

n

einen anderen Ort gebracht

werden darf , daß e
s unter Zwangsverwaltung gestellt wird und in

besonderen Fällen zwangsweise liquidiert werden kann . Zugleich
soll festgestellt werden , welche Veränderungen in dem Besitz fremder

Gesellschaften sich während der Besetzung vollzogen haben . Durch
die neue Verordnung will der rumänische Staat ermitteln , welches
fremde Kapital in einheimischen Unternehmungen investiert ist und
welche Anteile a

n

rumänischen Banken und Unternehmungen in die

Hände fremder Privatleute oder Banken gelangt sind .

Die Besitzreform in Rumänien . Ein Manifest des Königs von
Rumänien ordnet die Durchführung der seit langem geplanten besitz
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politischen Reform an . Auf dem Gebiete des alten Rumänien sollen
zu besitzpolitischen Zwecken die kultivierbaren Krondomänen , d

ie

Grundbesitze von Gemeinden , Fonds , privaten und öffen .lichen In
stitutionen , der Fremden und der im Auslande lebenden Rumänen ,

sowie weitere zwei Millionen Hektar zur landwirtschaftlichen Kultur
geeigneten Gebietes expropriiert werden . In Beſarabien sollen d

ie

Krondomänen , die Besitze der Bauernbanken , Ordenshäuser , Ge ,

meinden , Städte , privaten und öffentlichen Insti u ionen , d r fremden
Untertaner und überdies eine Million Hektar umfassender Privat
besitz zur Expropriation gelangen . Zur Finanzierung der zu ex
propiierenden Besitze , die Staatseigentum bilden werden , soll e ' ne

Zentralbank errichtet werden . Im Interesse der eheballigen Du ch
führung der Expropria ion und der Aufteilung der Besitze werden
jetzt zwischen dem Ackerbauminis : er Duca und den Bauernbanken
und kommunalen Genossenschaften Verhandlungen gep logen .

Neues Olabkommen mit Rumänien . Zwisch in deutschen und
rumänischen Unterhändlern und der ungarischen Regierung haben
Verhandlungen betreffend den Transport von Petroleum und Ö

l

aus Rumänien auf dem Wasserwege stattgefunden . Der Transport
kann durch den bayerischen Lloyd nach Deutschland , ebenso durch
Dampfer der unga .ischen Schiffahr 'sverwaltung und die derzeit im

Dienste der Entente stehenden Dampfer schon zu Beginn der

Schiffahrt Anfang März erfolgen . Deutschland soll auch beige
gestimmt haben , ei

n

bestimmtes Kontingent Ungarn zu überlassen .

Südslawien .

Die Valutafrage in Jugoslawien . Zur bevorstehenden Regelung
der Valutafrage wird gemeldet : Welche Notenmenge im südsla
wischen Staate zur Konskription und Abstempelung gelangt is

t ,

is
t

bis jetzt noch nicht endgültig festgestellt worden , doch dürfte
schon in einigen Tagen das genaue Ergebnis bekannt werden .

In unterrichteten Kreisen , die bereits über Teilresultate verfügen ,

schätzt man den Wert der abgestempelten Kronenno ' en auf unge ähr
sieben Milliarden . In Serbien selbst dürften höchstens 80 Mi lionen
Kronen kursieren , von denen e

in großer Teil erst nach der Be
freiung Serbiens importiert worden is

t
. Da die Konskription und

d
ie Abstempelung der Noten beendet sind und das Resultat in

kürzester Zeit bekannt werden dürfte , tritt die Regelung der Valuta
frage im südslawischen Staate in eine neues Stadium , aber noch
lange nicht in e

in definitives , da d
ie Valutafrage endgültig erst

nach dem Abschluß der Friedenskonferenz geregelt werden wird .

S
o viel aber steht fest , daß der Übergang von der Kronenvaluta zu

einer anderen sich nur in Bèglei :ung schwerer Erschütte .ungen auf
wirtschaftlichem Gebiete vollziehen wird können . Da die Geld
anhäufung in den hiesigen Bankins .ituten noch immer andauert ,
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haben die Banken beschlossen , den Zinsfuß neuerlich herabzusetzen ,und zwar von drei auf zwei Prozent. Dieser Beschluß wird schonin einigen Tagen zur Ausführung gelangen . Nach der ErstenKroatischen Sparkasse wird nun auch die Kroatische Landesbankin Zagreb am 1.März eine Filiale in Belgrad eröffnen .
Die jugoslawische Agrarreform . Nach einer Belgrader Meldungwird die Durchführungsverordnung für die Agrarreform schon inden allernächsten Tagen erlassen werden . Die Verordnung siehtdie Bildung von Gemeindeausschüssen vor, d

ie

zunächst alle vorhandenen Grundbesitze konskribieren wird . Dann werden die Ausschüsse durch Delegierte die Aufteilung des verfügbaren Grund .besitzes vornehmen lassen , die in der Reihenfolge ihrer Größeerfolgen soll , sodaß die größten Grundbesitze zuerst aufgeteiltwerden . Im Zusammenhang damit wird auch die Frage der Kolonisatioti im Innern des Landes behandelt werden , wobei auch aufdie Auswanderer Rücksicht genommen werden soll . Die Durchführung der Reform wird natürlich nicht in einigen Wochen vorgenommen werden , sondern monatelang dauern . Das Hauptgewichtbei der Regelung der Agrarreform muß darauf gelegt werden , daßsämtliche Ackerbaukomplexe im Frühjahr angebaut werden müssen ,was umso notwendiger is
t , als im vergangenen Herbst bloß etwa1
5

Prozent der Bodenfläche angebaut worden sind .

Türkei .

Geldverkehr mit der Türkei . Über Geldforderungen , die einerPerson oder Firma in der Türkei gegen eine Person oder Firma imDeutschen Reich zustanden , durften Verfügungen nach außerhalb dis .Deutschen Reiches auf Grund der Bundesratsverordnung vom 1
0 .Januar 1918 bisher nur mit Genehmigung der türkischen Devisenzentrale erfolgen . Infolge der veränderten p

o ' i .ischen Verhältn . sseund der Unterbrechung der Verbindung mit der Türkei läßt sichdie Verordnung nicht mehr aufrecht erhalten . Sie is
t

daher durcheine Bekanntmachung des Reichswirtschaftsamts vom 1
5 . Januar 1919mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden . Di : Verfügung überderartige Geldforderungen ist daher jetzt auch nach außerhalb desDeutschen Reiches frei .

Eine französische Bankgründung in der Levante . Wie ausParis gemeldet wird , wird die Société Générale eine neue Zweiggesellschaft errichten , die Banque Française d
e

Syrie ,



Literatur .
Südosteuropäische Fragen . Von Hermann Wendel. (S. Fischer
Verlag , Berlin ) geh . 5 M , geb . , 7 M .
Soeben is

t

bekannt geworden , daß Hermann Wendel , der
sozialdemokratische Abgeordnete des früheren Reichstages zum

Gesandten in dem neuen südslawischen Staate ernannt worden is
t
.

Mit u
m

so größerem Interesse greift man darum jetzt zu dem

Buch , das Hermann Wendel jüngst , allerdings noch vor dem
großen Umsturz , über südosteuropäische Fragen geschrieben hat .

Zwar drücken uns augenblicklich viel große , eigene Sorgen und wir
geben uns nicht gern mit Dingen a

b , die uns fern liegen . Der
europäische Südosten liegt uns aber keineswegs mehr fern und
war er uns während des Weltkrieges sogar sehr nahe gekommen ,

so werden wir auch nach dem unglücklichen Ausgange dieses
Krieges sinnen und trachten müssen , daß uns die Brücke zum
Orient nicht abgebrochen wird . Von allen Nationen des europa
ischen Südostens war uns bislang die südslawische wohl a

m

wenigsten bekannt und darum ist die gedrängte Schilderung ihrer
Vergangenheit und der Entwicklung bis zu dem großen Um
schwung , di

e

Hermann Wendel bietet , äußerst wertvoll und inter
essant . Wendel gibt in der Hauptsache eine historisch -politische
Abhandlung und läßt die wirtschaftliche Bedeutung der südslawi .

schen Länder absichtlich zurücktreten . Gerade dadurch gewinnt

sie aber a
n Anschaulichkeit und Lebendigkeit und die Lektüre des

handlichen Buches bietet einen wirklichen Genuß . Wendel hat
die Entwicklung in den südslawischen Ländern in kluger Ein
schätzung der wirkenden Kräfte verfolgt und vorausgesehen und
darum darf der Verlag mit Recht das Buch mit dem Vermerk
auf den Markt bringen , daß e

s

durch den Umsturz auf dem Balkan
keineswegs überholt is

t , sondern ganz im Gegenteil zur Klärung

der Anschauungen beiträgt .
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Die Bismarckhütte
in Oberschlesien .
Gegründet 1872unter der Firma Kattowitzer Aktiengesellschaft für Eisenhüttenbetrieb wurde

1893die damalige Firmenbezeichnung in Bismarckhütte 0. S. abgeändert.
Das Ak ienkapital betrug ursprünglich 1800000M. und wurde im Laufe der Zeit den Bedürf .

nissen entsprechendauf 2200TONOM. erhöht.
Der Betrieb begannmit einem Puddelwerk und einem Feinei «envalzverk mit einer Gesamt

Jahresproduktion von ca. 21000 t im Jahre 1875kam das Feinblechwalzwerk mit einer Produktion
von ca. 11001hinzu, disim Laufe der Jahre so ausgebautwurde, daß es jetzt jährlich über 40000 t
Feinblecheherstellt. Von 1889ab begann einePeriode andauernderEntwicklung und Ve größerung
der Bismarckhütte. Sie besitzt jelzi, nach der im Jahre 1900erfolgten Angliede ung des Eisen
und StahlwerkesBethlen Falva in Schwientochłowitz 0. - S., wodurch esmöglich wurde, den gesainten
Roheisen- und Rohstshlbedarf aus eig ner Produktion zu decken, folgende Arlagen : 1 Erzgruben
und Hochöfen mit Nebenbetrieben: 2 Martinstah werke und Stahllormgi -Berei mit einer Jahres.
produktion von rund 3110000 t Rohstahl Stahlgußgranaten 15 und 21 cm; 3 Walzwerke für Grob ,
Fein -, Form und Qualitätseisen, Orubenschi .nen, Patinen , Lasci en und Unterlagsplatien ; 4. Fein .
blechwalzwerke für Bleche zu Stanz. , Falz - und Emailliet zwe ken, Vernickel ngsbleche, Dynamo
bleche, egiert nnd nicht legiert, Stahlbleche für Ka uschen und sonstige artilleristische Zwecke,
Formbleche; 5. Grobwalzwerke für Deckpanzerplatten, Nickelstahlplatten und Schiffsnleche für den
Kriegsschiffbau, Weichkernstahlo eche (Siahl Fisch Stuh ), Lokomotivrahmenbleche, beschlußsichere
Bleche und Birnden fur Schutzschilde und gepanzerteKriegsfahrzeuge, hochwertige Bleche für

bau : 6 Kaltwalzwei ke für Bandeisen, Bandstahl zu Sägen und Schreib
federn, Kartonnagenzwecke, Dysen für Nahrungsmitteln usw , blank und verzinnt, hårtbar und nicht
härtba : 7. Ronrw Izwarke für nahulo eStahlrohre aller Art bis zu 14Zoll Durchmesser. Oas und
Siederohre, Flanschen und Bohrroh e. S ahlmuffen,obre für Bleidichtungen in Längen bis zu 15m in
einemStück, Wass- rgasschweißereifür Rohre bis zu 3 m Durchmesser aller Art , wieWasserleitungs
rohre, komplette Turbinenleitungen für gröuereGefä le, Rohrformstücke ; 8 Hufeisenfabrik für die .
Erzeugung von Handeleisen und ferligen Militäreisen ; 9 Spezialgußstahl. Tiegelgußstahl und
Elektrostahlwerk, umfassendHammer und Preßwerk, Stahlwalzverk , Appreturwerkstàite zur Erzeu
gung von erstklassigemWerkzeugstahl für jeden Verwendungszweck, Schnell rbeiis ahle, Magnet .
stahle, fertige Schnellarbeitsfräser und Spiralbohrer , Steinbohrstahle, auch für das härresteGestein,

onette, Gewehr , Krabiner und Maschinengewehrlaufe aus
hochwertigem Tiegelgubstahl, schußsichere Schildbleche für Geschütze, Haubitzen, Maschinenge.
wehre, Frofilstahl für Dampfturhinen, fertige Schauf In und Zwischenstöcke, gezogener Stahl aller
Art , Silverstahi, Stanldraht, fertige Gußs.ahlwa zen zum Kaliwalzen vonMe alien und Stahl, fertige
Schereninesser, appretierte Schmiedesücke für den Automobil . und Maschinenbau, OeschoBfabrik
für Preßstahlgranaten von 7,5 Lis 24 cm Wurfainen ,

Niederlagen der Bismarck hütte :
Berlin O 27 , Schicklerstraße 6 ;
Breslau, Nikolaistraße 13.

Lager der Bismarck hütte :
Düsseldorf , Nürnberg , Stuttgart .

Der Grundbesitz der Osellschaft beträgt rund 1
3
0

h
a
. A
n

Arbeitslöhnen zahlte die Bismarck .

hütte 1888/18R9 ca 490 (NOUM . , 1916/ 1
7 dagegen 1
5

200000 M . Für die sozialeWohlfahrt der Arbeiter
und Bearnten derWe ke steht eine große Anzahl Einrichtungen zur Verfügung . von denen hier
nur erwännt seien : E

in

Arbeiterheim für 250unverheirateteArbeiter und in Verbindung damit eine
umfangreiche V

o

ksbibliothek , ein großer Garten mit Musikpavillon und Kegelbahn , ferner e
in

K ankenhaus, eine A :beiter Wasch - und Badeansta t , eineKleinkinderschule sowie eine große Anzahl
Beamten- und Arbeiterwohnhäuser .

Von Unterstü 'zungskassensind zu erwähnen : Die Bismarckhütter
einem Vermögen von rund 3 760000 M ; die Bisar knütter Beaniten Pensionskassemit einem Ver .

mögen von 1021000 M . ; die Bismarckhütter Arbeiter -Kiankenkassemit einem Vermögen von rund
515000 M ; : uBerdem sind noch vorhanden verschiedenekleinere Unterstützungskassenmit einem
Vermögen von zusammen rund 746800 M .



OTTO HAUMANN
EXPORT,IMPORT ,KOMMISSION
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BERLIN C 2

BURGSTRASS E 26
TELEGRAMME : TIFTIK BERLIN

BUKAREST
STRADA CORABIEI 2
Telegramme : Tiftik Bukarest

Konstantinopel
Kenadjian Han
Telegramme: Tiftik Konstantinopol
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EISEN · ÖLE TEXTILWAREN
ROHPRODUKTE CHEMIKALIEN



.
Vereinigte Stahlwerke

van der Zypen

Wissener Eisenhütten A . - G .
und

. Abteilung : . .

Räderfabrik , Stahl ., Walz - urd Hammerwerke in Köln -Deutz
liefert :

fertige Radsätze fü
r

Eisenbahnen , Straßen - u Kleinbahnen , lose Radsatzteile ,

als schmiedeeiserne Radsterne und Radscheiben , ferner Achsen und Rad .

reifen aus Martinstabl und Spezialstahl „ Excelsior " .

Walzfabrikate in Siemens -Martin -Eisen und -Stahl
in jeder gewünschten Härte .

Slabrisen und Stabstahl in flach , rund und vierkant , halbrund , oval , sechskant ,

achtkant usw . Profile und Winkel . Tiäger und Forme sen , Federstahl ,

Griff tabl , Gabelstahl usw Radr - ifen , abgerundet u . abgekantet . Knüppel ,

Breiteisen , Breitstahl . Vorgewalzte und geschmi dete Blöcke in Siemens
Martin -Eisen und -Stabl . G - schmiedete Gesep kstahlblöcke . Gewalzte und

I geschmiedete Wellen .

Großes Lager in allen gangbaren Sorten ,

Abteilung Gruben - und Hüttenbetrieb in Wissen a . d . Sieg
liefert : Eisenerze , Stable Spiegel . Puddel . , Thomas . , Bessemer - und

Gießere . - Eisen .

Abteilg .Weißblechwerk Wissen a . d .Sieg liefert : Schwarz - u .Weißbleche

Unentbehrliche Informationsquelle für jedermann !

Der Bankier fürAlle
Gegründet im Jahre 1898.

Wöchentlich ersche 'nende Zeitung fü
r

Finanzen , Bank - und Börsenverkehr ,

handel und Gewerbe , Industrie , Hyporheken - , Versicherungs . und Verkehrswesen
sow e für die Gesamtinteressen aller sonstigen Gebiete der Volks - und Welt .

wirtschaft , unter besonderer Berücksichtigung der praktischen Übergangswirtschaft .

Praktiſcher Fuhrer für alle Kapitaliſien !

Rasche und gründliche Orientierung über alle wichtigen aktuellen Vorgänge im täglichen
prktischen Wirtschaftsl ben . Interessante Original . Artikelbewährter fachkundiger Mitarbeiter .

Kritische B
ö

senberichie . Zuverlässige Informationen und fortlaufende Berichterstattung über
alle Börsenwerte und das gesamte Bankwesen , sowie über die Geschäftsaussichien und
Dividenden . Wertvolle Fintigungen und viilseitige Bel hrung auf allen einschlägigen Gebieten
für die weitesten Interessentenkreise . Originalberichte über Niuerscheinungen der Literatur .

Bolikommen poſtenloſe Kuskunft
durch die Auskunftei für Wertpapiere erhält jeder Abonnent im Briefkasten .

Berlangen Sie Probenummer und Proſpekt !

Hauptgeschäftsstelle : Berlin W 1
5 , Kuriürstendamm 4
8 .

Celephon : Steinplatz 4400 ..

Wirkſamſtes Inſertions -Organ !



VEREINIGTE FLANSCHENFABRIKENU .STANZWERKE A - G .
HATTINGEN (RUHR )
Abteilung „ E “ erzeugt :

We

MU

HEMMSCHUHE ,WAGENSCHIEBER ,SCHIENENBOHRMASCHINEN ,
SCHIENENKALTSÄGEN GLEISHEBEBÖCKE GLEISHEBEWINDEN

UND ALLE ANDEREN GLEISBAUGERÄTE UND RANGIER - ARTIKEL

METALLINDUSTRIE G . M . B . H .
Düsseldorf-Oberkassel
in Verbindungmit ihrer Tochtergesellschaft

Kühlerbau -Gesellschaft Düsseldorf m . b . H .
Düsseldorf - Oberkassel .

Metallwaren und Blechemballagen
jeder Art, Größe und Ausführung
für die Konserven - Industrie , ferner für Zigaretten , die

chemisch rechnische Industrie , f .Schokolade - ,Kakao - ,

Keks - und Biskuitfabriken , scwie Teedosen , ferner
bedruckte und lackierte Bleche , auch sogenannte
Kofferbleche , ferner Kühler für stationäre Motore ,

wie diese benötigt werden fü
r

Flugzeuge , Automobile ,

Landwirtschaftliche Maschinen

Besonders leistungsfähig für den Balkan

: : infolge der sehr billigen und günstigen Wasserverbindung über Regensburg : :



Deutſch -LuxemburgiſcheBergwerks - u .Hütten - A . G .
Dortmund .
Aktienkapital : 13

0

000 000 M .

Beamte und Arbeiter 69000

Schienen , Formeifen ,Handelseifen .

Eifenkonſtruktionen fü
r

Briicken und Hallen ,

Güiter , Perfonen - und Mraßenbahnwagen ,

Mahlguß und Schmiedeſtriücke aller Art

ro
h

und Fertigbearbeitet .

Differdinger Greyträger Dip

( träger mit parallelen Flanſchen ) bi
s

1000 3 rohe ,

Tietloſe Soundbofilen : . Bauart Larſen :

Zafinftangen : . .Bauart Ast :

Soliachineлбe .
Schiffbau .

Emaillierte Haus
und Küchengeräte

Verband Europäischer Emaillierwerke

: : Verein Deutscher Emaillierwerke : :

Präsidium : Generaldirektor Winkler , Berlin W 5
6



„ PHOENIX "
Aktiengesellschaft fü

r

Bergbau u .Hüttenbetrieb
Abt .Ruhrort Duisburg -Ruhrort

Rillenschienen
Weichen
Kreuzungen
Stellvorrichtungen
Radreifen

Achsen für Straßen - und Kleinbahnen

Oceae
Bayerischer Lloyd

Schiffahrts -Aktiengesellschaft

Sitz und Direktion Regensburg , Straubingerstraße Nr . 2 .

Telephon 4
9
0 , 491 , 492 u . 493 . Telegrammadresse ,Donaulloyd ' .

Zweigniederlassung fü
r

Ungarn

Budapest V . , Ferencz Josef -rakpart 33 .

Telephon 3493 . Telegrammadresse Donaulloyd ' .

a
n
n
a
n
n
a
ss
a

in

Agenturen und Handelsplätze

Regensburg ,Passau ,Linz ,Wien ,Budapest ,

Ujvidék , Belgrad , Orsova , Turn -Severin ,

Lom , Sistow , Giurgiu , Rustschuk , Braila .

Eigene Schiffswerft in Deggendorf mit elektrischem Schiffsaufzug .carcasa



1 - Sonder
Erzeugniss

Abteilung Werkzeugmaschinen :
Horizontal -Bohr- u. Fräsmaschinen
Vertikal -Bohr - und Drehwerke
Hobelmaschinen
Automatische Keilnuten Fräse
maschinen
Schnelldrehbänke
Halbautomat . Revolver -Drehbänke
Kurbelwellen -Drehbänke
Wagerecht -Schmiedemaschinen
Schleifmaschinen

Abte ’lung Industrie-Öfen:
Neuzeitliche Vergütereien
Wassergasanlagen
Einrichten vollständiger Härtereien
Härte-, Glüh - und schmelzöfen
Zubehörteile für Härtereien

Abte lung Hebezp13

und Krane :
Laufkrane
Drehkrane
Portalkrane
Hängebahnen

Kabelwinden
Wandwinden
Hydraulische Hebeböcke
Fiaschenzüge , Laufwind

Abteilung Werkzeuge :
Hochleistungs -Schneid
werkzeuge
Hochwertige Messwerkzeu
Werkzeuge für die gesam
Metallbearbeitung

O
O
O
O
O
O
O Klingelhöffer

Werftmaschinen
Klingelhöffer
Adjustagemaschinen
Verkaufsgemeinschaft der

Klingelhöffer -Defrieswerke :

......

..

Drahtanschrift :

ubafraeswerke / Düsseldorf / Postfach

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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